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Bas Wmxw ©urgtl;eatcr.

i.

TS^cr Wcid)id)tc bcs burgtbcatcrs fallen tote nacbfalgcnbcu Blätter gemibmet fein. (Sbc

irf) an meine Kufgabe herantrete, fei es mir uergönnt, mit einigen Korten ihren ^meef

unb ihr #iel ;,u rechtfertigen.

Skldpn rfwerf hat überhaupt eine Ihcatcrgefdüditc unb welcher 9Raf»ftab fall *ur

beurtbeilung an fie gelegt werben? (£ine (Sbronif ber CSreigniffe, bic fid) im Xbeatcrgcbaubc,

auf ber bübne. im bublicunt unb in ber Xircctionsfanjlet abgefpiclt, ein berjeithnis ber

aufgeführten Stüde, ein fritiiebes betrachten bcs berfonalS gibt nod) lange feine Ibcatcr-

geidjidite, bas finb borarbeiten, beren ireilid) ber ftiftorifer nicht entrathen fann : aber

er muis biefe borarbeitcu nur benü&cn, um mit ihrer $Hfc ein (Mebäube ^u errichten.

Seine Aufgabe befteht barin, bas 2&mtm unb 23c il im Wange ber Ihcigniffc auijubcefen,

bie Wcbanfen \n entwideln, bie im >>aufc ;iuu .v>cil unb Segen ober ,\um Unglüef unb

SJetberben geberriebt, t>ic ftäben ffortlegen, bie bühne unb ^ufdjauerraum uerbunben, bie

Stalle ju lennjeichnen, bic bas Ibeatcr im Kulturleben ber 5tabt unb bcs Sanbeft, im

literariidjen l'ebcu ber ;{cit geipiclt. Unb gcrabe barin möd)te id) ben ^metf einer jeben

Iheatcrmotwgraphic ertennen : ber ftiftorifer muis auf Wrunb feiner Cuellcn unb steten,

ber fritifdten Stimmen ber breffe, ber 'SUcitthcilungcn uon Sd)auipiclcrn unb Xid)tern beut

Iheater, befien (Mcfd)id)tc er bchanbclt, bie ridjtige Stellung im Wciftcslebeu ber Stabt,

bei) 8anbe6, bcs 2falfcs, ber Kation anroeüen fötttien.

So alfo möchte idi bic Wcfdüd)tc be*5 burgtbcatcrs bebanbcln. 23aS bic Ghrouit bcs

betrifft, fa ift fie bereits *um grönten Jhcile in eridfapfenbiter Steife bargelegt

nunben. erinnere oor allem au bas im bcrlagc ber WcicUtcbatt für uielfältigeube

Sunft in SSBien cridicinenbe Sloloffalmcrf „Tic Ihcater 23icns", beffen auf bas bürg

theater bc,\üglid)cr ifjeil von Cscar Icubcr als Cucllcuwcrf bic wcrtiwllftcn beitrage jur

Ilicatcrgcfd)id)tc Cftcrrcidis aus ben «cten bringt. Ter I. banb (mehr ift bis jefct nidjt

erichieneii) reicht bis pm vuibrc 177t». ^rf) fclbft habe in bem budje „rtünfvg ^abre

.'Opftheatcr" iberlag ber „Stenrcrmübl", 23icn>, was in ben bieten ber Wencral ^ntettban]

vom oahrc 1S48 bis *ttr (Gegenwart fid) finbet, jutn crftenmalc beuübt unb üeröffcntlidjt.") (Sine

*) ^d) habe mit iMcncnmiaunn bc$ Perlener* mein tu jenem "äöerfe nicbcrnelcntcj ÜWaterial in

biete? buch mit aufgenommen, um e* beut publicum unb ber Jtritif, benen bn* üoluminöje unb
fuftfaicliae SJud) jclnuer ^uaanaiid) ift, ju untcibteiteu.

i

KioGol
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2 (Stnleituufi.

gcbrfogtc Überfidit aller anderen (£rcia,niffc im Übeatcrleben ber Jpofbüljnc Imt Jpotratb

SBfaffal in feiner „(Sbronif bei Wuraüieatcra
-

geliefert. 3o wirb benn btefet
s-8ud) 9feucd

faum bringen, e* wirb nur ucnudirit unb, wie id) glaube, §um erfteitmalc ueriudjen, ait

«üb. 1 Woltirif» *rcl)au|cr. «aeti rinrtn Wrimillc oon 3. £>i(M

ber fraub ber inulianbciten Toeumente eilte 0)eifte*aejd)id)te be$ Burgtijeaterö $U liefern,

bie Gfafinbe darzulegen, wie ba$ Surgtfyeater §u feiner $6f)t fam, wie d bern'djte unb

wie eS enblid) niebergieng. Teun bnrüber fonu beute wobl faum ein $wenel bern'dvn

:

bir9toQcbe8®urgtfyeaterft iftauägefpielt, feine Gfcöfje gebort beriNergangeubcit an, bie •'»ufnuft

oe* beutfdien Xbeater^ unb ber beutuneu Stuitfl bat mit anbereu ftaewren |U redjueu.
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Tas $urfttt)ratcr al* £»ojbül)«c.

28a* ba* 3targt$eatet nroft gemalt, ba>* bat ce fdjlicglid) aud) gcftürjt; bic 9}fäditc,

bic cd rinporgcfütjrt, haben aufflcbört, 9Rftä)te ,>u fein, llub gerabc ba>? $tt scigcn, füll

meine crjtc tblfgdbc fein.

SSien ift ber politifdic unb fiinftlerijrfje Wittelpunft Cftcrrcidi*, bic bftcrrcid)ifd)e

Slimft ift im Sterne eine Sinuc tauft, aber ba* öfterreidjifdje Trama ift nidit ba*

Trama bei? Wurgthcatcr* ; e* bat fidt utclmchr im Saufe bc* ^nbrliuubrrt* ein Vlutagoni*muä

)tDifa)eu nnferer Sitetntüt nnb

uniercr fübrenben Wihnc ml
witfclt, ben flu verfolgen nnb auf-

fluflcigcu idi midi bemühen merbc.

Ta* Wurgthratcr mar nnb ift

eine .v»ofbiil)tic (£* entftanb, um

bem ThcntctDcrgmigcn bc* .<öofc*

eine angenehme 2tdtte flu bieten,

ber Hbcf, bie „Moblcffe" marcu

fein 2tammpublicum unb fiub c*

geblieben, fo lange ba* 8lttg

tbcatcr feine .v>öhc behauptet hat.

Ter S>oi nno ber Sfbtf, fic haben

ihm Bewegung unb töidituug gc

mieten, unb ihrem Wcfdnnarfc

muteten bie Leiter folgen. Unb

nun bcadttc man frolgcnbc*: ein

geftanbetter« unb unetngeftau

beuermafien mar bic SomäMe
frani.aiie in "4>miv ba* StotbÜb

bc* Wurgtbcater*. Vludt bic erften

\Mntauge ber Samäbie meifen auf

böfh'dK Wuabc nnb föuiglidtc*

SWflccnatcnthum flitriirf, aber bie

claffüfhe Munft rtrantrcidi* blühte

an einem nationalen ©off. Um
bem Stünigc flu gefallen, beftrebten

fidi bic .vmibictoter, feine Jugenben,

feine ($rdfe, feine Wadtt, ieiue

ÄSerrlidifcit in hiftoriidtcr QJe

manbung |n {eigen, ihre 2türfc

füllten ihmein glannmUc* Spiegel

bilb ber eigenen Wajcftät uor

halten. Ter SBienec \>of mar nie-

mals national. Ter Stbcf, mic

SDi. Stidjtft faßt: „bici'e*

bunte (^emifd) Bon beutidicu, ungarifd)cn, ilauifdieu, ipaniidn'u, italicuiidien, lothringifdicn,

iriidicn unb uiebcrläubiid)cn Wcfdiledtteni" mar e* nod) üiel weniger. Ter Liener .v>of ucr>

langte l'uftbarfeit, Vlugcnmcibc, Chreuidunau*. unb Cpcr unb fallet maren bie erften >Hcpcr<

toircftür>eu bc* Qurgtfcatcr*
s
Jll* um bic Witte bc* vorigen ^«ihrhunbcrt» ba* ^urgthratcr

unter Waria Jhcrcüa in bic >Hcibc bei SBiener Sehtfttgungftrtc trat, gab c£ in Citcrrcid),

ba* heigt in beul bic ttuuft bei<fyifeenbeu unb bic Munft liebenben Cftcrrcid) bc« \Hbcl* über-

haupt fo gut mk fein nationale* Wenige: bei .V>of fprad) man fpaniid) unb fran\bfifd), unb ber



4 3ur ^itid)olonic be* Cftcrrcid>er'i.

ipauiid)e, rcfpcctiuc frottyöftfdp Wcidimad', ber bio elften ^Repertoire* bc* v.8urgtl)eatcr* bc-

ftimmto, tft nod) heute fühlbar. Tic nationale Mmift StMcn* nnb alfo £fterrcid)* la<i gang

mo anber*: ftc war auf ben plätten ber inneren 2tabt unb ber ^orftäbte, in Gliben Utlb

^allbäniern gtt finben, unb ftc trieb ihre (ltfttqcu Stuten in ber Stcgrcifpoffc unb in ber

ertemporiertcu ^Burfcefe.

&\\ Ibcatcr mirb uor allem lum beut Wcfdwtacfc feine* publicum« beftitniut. Ter

gröfite 5 heil bei publicum* im alten s$urgtbcatcr mar, wie fdion ermähnt, Jöof nnb Slbel

unb ber Wcfdnnarf bc8 ^»ofdS unb bc* ttbett giettg geringe ?lu*itabmen abgeredmet —
auf malfdicu Bahnen. Kit aber mar ber Wcfdnnacf bc* ^ürgertbum* beidjaften, mic mar

ber Weift jener Waffen, bic bie

oberen Mättgc unb ba* par-

terre füllten? ^d) glaube, man

faXH feine Wcfdüdjtc bc* Burg«

tbeatc* fdjrcibcn, ohne ein

2öort su faiien uon beut SBefen

bc* cd)tett Cftcrrcidn'r*: nur

roer bie pindjologic bc» Cfter

reicher* feuut, mirb bie Wolle

Ocrftcheu, bic ba* ^urgtheatcr

im Saufe biefei ^ahrbunbert*

bei tut* gcfpielt hat.

Cftcrrrcid) ift ein Turdt*

gattg*ftaat. Turd) Cftcrreid)

flogen bie bcntid)cu Maifcr unb

Herren, bic beutfd)en «auf

leute, bic bcutfd)cu Stunftlicb

haber unb (belehrten uad>

Italien, burd) Cfterreid) flute

ten flauifdic ^olf*iiiaffcn, in

Österreich fammcltcu fid) fpa-

utidje, uieberläubiiehe, italic-

nifdK 2ölbuerfd)arcu mit ihren

abenteuerlidicu (Sapitäucu,

Wlürf*rittcru iL f. m. — unb

oon all beut Jvrcmbcn, ba*

burd) uufer ^'anb JOß, blieb

ctma* haften, hier ein Utfort

unb bort eine Weberbc, hier
«bb. 3. aofcf o. »un> |

wntarbo». Srf) tintm an*.
ntu Süt« unb bort ein 3prid)

mort: ber Cftcrrcid)cr lernte

cmpfänglid) fein, unb man fann mit einem bitteren Stfortipicl uom s
.h>acb*tbum feinet &e>

Dotierung fprerijcn. ttttf ber leidjt bemcglidtcn ^iafferflädic bc* s.Bürgcrtbumö fräufeltcn bic polt

tiidienttreigniffc nur geringe Miellen, befto tiefer giettg alle-?, ma* pcribnlid)c* ^ntcreffe bernu*-

fiubern fonntc; ber Cfterreidjer hat ba* ^tttereffe bc* Süblänbcr* für ba* 3traHcnlcbeu unb für

ben in bie Strafte biuau*trctcubcn Wann. Ter 3d)auipiclcrcnlt, ber bei uu* immer getrieben

morben ift unb bi* auf ben heutigen lag feine abfonberlichften iBlütcu gezeitigt bat, ift

eigentlid) eine Stlimofadie. Tie erftett i.'iebtittgc bc* publicum* maren bic Sdjattfpiclcr

auf ben offenen iöubcu bc* ^ubcuplatjc* unb ber Greiling unb bc* 92(1101 War ftc*. Hilf

ben offenen planen, in ben engen Straften be* alten SBirn lebte ba* redjtc Öolt&teben,



lic Stfflwiffomöbtantfn. 5

mib in biete« helle, ftdi am Junten itnb Sauten erfreuenbe Vcben legt fid) nun mit ein

2d)atten ber !öang bot? einzelnen $üv Irä'umerei, ber romautiiebe >$uß, ber in uns allen

£ fterrcidjerit fterft, bie unbeftimmte 2ehn|ud)t, bie und Uttraft nnb Unruhe in« Wut gegeben.

15:« i)t, al« ob bie nad) Italien burd).\iebenben Schneen bie <{urütfbleibeubeu bie 2ebnfuri)t

nad) bem Wuuberlanb ba unten ablehrt hätten. Unb au bem fidi immer nadi etma«

Unbestimmtem, Unfaßbarem 2ehnenben, beffen Seele für alle« MomantifdK immer bereiten

Ooben gab, trat ein nörgclnbc«, billige« IStma«, ba» ihm alle« gering Ctfdjeinen lief?, ma«

Hbb. 4. ftrtiffriit SKnna Ihcrtfio Wfmalt von tu Wrrur

er befaft, unb alle» uerflärte, ma« ein anberer hatte. 2o mar nnb ift bei Cfterreidict

beidmffcu, nnb au« allen bieien toiberiprudi«wollni unb bod) piodmlogifdt io Wfl oertoanbten

(dementen remitierte fiel) ba« ^ublienm im Xhcatcr. Tie midjtigfte (Sigeufdtaft aber, jene

(iigenidjaft, bie beut Cftrrreidier frill nationale« Ibeater fdienfte, entmidelte fid) au« bem

2trafienleben unb au« beut W'rfebr im freien, id) mödite fageu, au« bem plein air

feiner Snltur. Tie StegiTiffomöbiauten be« alten SBictt waren geborene, unerfdn'otfene

SRtaUften; ihre !oan«iourftiaben enoerfteu beu ftiinniidteften Beifall juft in ber nnuerbliint

teften unb n'icffidit«iofefteu 89tebcrga6e be« täglidten t'ebeu«, im grote«feu 9tatitta(i4ntu&

Unb barum fei c« l)ier gleid) uormeg gejagt: bie nationale Muuft Cfterreidt« bat niemal«
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Tie extemporierte »omübie.

aus bcm SJurgthcatcr ihren 28cg genommen, wo bic JSunft immer nur ein ©oft bes ftofes*

war, bic nationale Tramatif tfterrcid)S tvur^ett in ber Stegrciffomöbie, in ber bildeten

»JJoffc, im actuellen loealen Sdjwanf nnb Sd)cr,v Ter grobfürnige, iiberberbc Spai*, bie

tronifdje (yrunbftimmung, bie parobiftifdjen SHotiüe ber alten Mcibbartsipiclc, aus benen

bie oftcrrcid)tid)c Volfsbramatif ihren SluSgaug nahm, lebten in ber iBurlcsfc mieber auf.

Tas ^efuitenbrama lieferte ihr aUcgoriichc nnb inmboliftiidie (Steinente. Sfcibf>avt*3 fpätc

(£nfcl waren 3rraui$fi, tßrebaufer, Jj'urjj uub ihre Weiellfdiaft : unb baS waren Wieberum

bie Vorläufer Rcftrohs, Siaimunbs*) unb 2ln;>cngrubcrs, bas waren bie Später ber

einigen bramatiid)cn *£oefic, bic hier bei uns Wirflid) unb wahrhaftig wurselccbt unb

national ift.

II.

3n ber Witte bes oorigen ^abrhunberts, ju jener rfett, als unferc 0*cfd)id)tc anhebt,

waren bic Stomöbianten uom flrünen ftutc: Stranifcfi, Wottfricb s^rchaufcr, l'cin*

t)as. 2 d) röter, Wabamc Ruth, 5 28. ©eidfern, Sofcf o. Slurft, bie l'icblingc

bes Liener Tbcaterpublicums. Sie ergöbten ©roß unb Silcin, Vornehm unb (Oering unb

fic hatten uon bent unter offenem ftimmcl aufgefd)lagcnen ökrüft fd)on ben SÜcg ins iefte

Tfjcatergcbäubc gefunben: bas alte ftärntnertbortheater, bamal* unter ber Leitung bes

Gerrit ü. ScllicrS, war Unx Jpcimat. Stil biefe Sdjainpielcr fahen ihre .Munft nur im

(Sjrtcmporicrcn: ber Siebter unb bas war natürlid) weiften* (Siucc oon ber Sanbc

hatte bloß ein Sccnar gcfchricbcn, bas währenb ber Vorftcllung an einer Settencouliffc

befeftigt war: im Rohmen ber gegebenen Secncn extemporierte nun jeber, io gut er tonnte,

wobei natürlid) bie (Geringen fid) nad) ben Einfällen ber ödupter ber Truppe 311 rid)teu

hatten. Tas Sccnarium bes Stüdes war ein ©etnifd) ber alten italienifdien Cornmedia

dell' arte unb bes franjöfifd)cn, cncilifd)cu, fpanifd)en unb beutfrften Repertoires; ftarlcfin,

(Soloinbine, ^antalon, baS waren bie Reiben, bie in Stütfen, beren Ilmriffe au irgenb ein

2Bcrf oon isoliere ober Shafefpcarc ober Galbcron ober i?opc bc Vcga erinnern tonnten,

ihr Sßctcn trieben, ^tnmer aber war unb blieb ftarletiu bic .fytupiperfon, um ben

$>ansmurft gruppierte fid) alles, er trug bic ganjc X'aft bes Stüdes, bes ^'W^fM
ber Verantwortung. Ratürlid) fahen bie crtcinporierenbeu Sd)aufpiclcr mit Vcrad)tung

auf aüe bie herab, bie ihre Rolle memorierten unb fid) fo 3U SclaDcnbicnftcn für ben

Tidjtcr hergaben. 9)ton t)at in bcm großen Streite, ber in Tcutfd)lanb unter Wottfdicb*

Stuipicicu gegen bie extemporierte Momöbic losgieng unb ber bann, Wie Wir fehen werben,

aud) bei uns in SSicn heftig entbrannte, biefe crtcmporicrcnbcu Sdjauipiclcr 311 ichr über

bic 3ld)fel augefchen; id) begreife ihren Stolj uollfommcn: ber rrtemporicreitbc Sdjnuipiclcr

fühlte )id) thatfäd)lid) als ein ftünftlcr, ber, auf ber »iibne ftchcnb, eine äigur crfdjuf;

er fah in bcm memorierenben ISollcgcn einen aWinbcrwcrtigcn, einen Tiener, feinen fternt.

(Srft febr fpät erwachte bas (Mefühl im Sdjatnptelcr, bais aud) ber SHcmoricrcnbc imftanbc

fei, ftunftwerfe 311 liefern unb im Vereine mit beut Tid)ter, fid) Weber unter nod) über

ihn ftcllcnb,
s
JÖ{enfd)en auf bic Fretter 3U ftellen. Strani^ft, Mur^ unb ^rehauier waren

nidjt nur SWenfdjcn uon tabellofem Gbaraftcr, fonberu Hüuftler, bic ihre Stunft wirflid)

hodjhicltcn unb mit (frnft unb (Sifcr au ihrer Vcrooflfommnuug arbeiteten.

9lUr Vuftbarfeiten, aUe ^eftlidifeiten, alle Cpern unb VciUctoorftellungen, fo gut wie

bie t'eiftungen ber Stcgrciftotnöbianteu oerftummten, als rtarl VI. ftarb. Unb als Flavia

Ühcrcfia ben Thron beftieg, hcrrid)tc i'aubestrauer allüberall. Tie Theater waren gefd)lof)cit,

*
> feiner oor^italichen „(Wffd)idne br-j Söieticr Jt)catenvrfcn^ t>ou ben älteften Reiten bis

SU ben \Hnfäiincn ber Ä>ofttietitcr" iSSien, itteicllid). f.
Dfroiclfältiaenbf Munft, lHiUd wem von

teilen baraui hin, wie bie oier ^abie^eitcn im „Tiamant be» t«ciftcrli)nij»*", bic Zuftcnb unb
ba>> «iter im „datier als? ^fiUiomir" :c. ihren «orflana auf ber Jefuitcnbätinc t)olu-n.
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$aa ältrftc '-öurfltfjfatfr. 7

ben armen Bdiaufpiclcrn giflig rS rrd)t erbännlid). SHaria Jhorcfia hatte meuia, 2inn für

ba* Jheater. Ter fpäterc ffenfor fräaelin idirieb einmal in einer Tentidiriit: „Xiefe groftc

rtürtfiu mar befanntennaften nadi ben Wrunbfä&eu Ujrefl bamaliflen'JHemiffen<*ratbe*, be«

Prälaten von 2t. Xorothee (bei ^anfeniften 3gnaj yjculler, ieit 17»>7 Weidituater ber

ftaiferin) miber bie 3>d fl Miflfc 't Theater« überhaupt eingenommen. " Staat bie Maiferin

etma* für bie
s-8ühne that, )o n,eid)ab bie<3 mir ans Würfiiriit für ihren Qof nnb um flenn ffcn

hbfiidH'it ?Heprd|\mtationspflidlteu s\\ genügen. Sediert, ber „Qnttre&renenr ber Jooi Cperit,

2erenaben, Scomöbien, Cratorien uub heiligen (Gräber", mie »ein Poller Jitel lautete, machte

nun ber ftaiferiu ben ©orfdjtag, ihm gum ;5mcdc ebeuioldjer >HeprdKntntiou»uorftellunflen

bei $>ofc ein Meine» leerjtehenbe* Webäubc gu überlaffeu; biefee- Webäube mar ein foge<

Banntet Wallhau». 9t ftie§ au bie Qurg an uub mar fdiou nträume ;>eit unbenübt. Ta-5

mar bat ältefte Bhtrgtijeater. "Jim 14. 9RSff 1741 folgte bie ttaiierin bieiem SHunidie, nnb

Sbb. 5. tat dttffle PurflUicatct. 9Jad) tintx .«{rirtiminfl ton H. Striningrr.

(9u4 „Xic Iljeattt «Jifit*". »erlag »tt «ff. für urroicli. ftunft.j

biefer Jaa. iit ai\o ber eigentliche (tteburtstag bei SBnrgtf)eater£. 2elliers hatte ud), als

er ei übernahm, oerpflidnet, „bat» er foldie* gu einem Opern« reipeetiue Stomöbienhaufe

auf eigene ffoften iunerlidi mridjte, in rtolflfam ba* Theatrum mit allem ^iiaehor, ba*

ift Scenariua uub Crcfiefter uebü bem SCnbitorinm uub ben (Valerien meil auftcr ben

Alt erriditenbeu jroei fbnifllichcn Sogen feine anbereu uerftattet merbett propriis »ump-
tibus errid)tc nnb barin gu mehrerer Sioertirrung bc0 $ubliri unb ^hro SMa jeftät eigener

allerhöchster Unterhaltung täfllid) entmeber eine Cpera ober eine Momöbie, eine trutfebe ober

mälfdie, mie c*3 ber $of Derlangen mirb, probuetere. Sogegen felber uon ben bahin eingu

(affenben x'lubitoribu», bie toniglidjen Sretlogen aufgenommen, eine uad) Unterfdiieb be«

i*iahe» [eibft gu regulierenbe SBegatjlung einnehmen, mithin bie Rnfeung biete» Itnotii

iirfi jueignen ton**. Ta* neue Jbeater hief? nun „>iötiigtid)e-j Xbeater ndd)ft ber SBurg".

To» eritemal, bat» äXaria £t)erefia e» befugte, mar am 5. [jebruar 1742. <Dfan nah
bie ISareano'idK Dper „Vlmleto" (fyrtnlet)
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(irwettcrunfl tw* £>aujf*.

3m >l)rc 17-13 würbe ba» £>au* erweitert, inbem man eine sJMnucr uieberriiö fucr«

fllcidjc bie nrbenftebenben platte). -Sedier«, ber nun beibc 5l)eater, bad ölte .Stämtncrtljor-

ttjeoter unb bae Iljeater näd)ü ber
s
-burfl unter feinem Xircctioiisfccptcr uereinigte, mutete

Tür nllre iorflen: für 3diaufpiel, für Cj>rr nnb Wallet. Xa* .tympUiitcrcffc be* ftoie* nnb

be* \Hbel*. bei* ^ntereffe alt», bem er ftrfi V»or adeu Tinnen beulen muffte, galt natürtid)

bev tinlienifdjen Cper unb ber «tecric, bem 9lu«?ftottinnvM*türf bes Wallet*. Tie beutidic

ttomobie loa, in ben Rauben ber alten (Srttmpimereuben: iturh, s
-h?ci»fern, ^rehnuier,
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Xa«3 ciftc rraclimifüar 3tüd. 9

l'cinbaS, btc mir idmn genannt haben. Unb wä breitb bicfc trappe c$ fid) in bcm neuen,

ntgen, aber gcmüthlidieu iöauie bequem niaditc, währenb Sturft, ber in bic 2tca,rcifpoffc eine

neue itigtir eingeführt batte, bett tölpelhaften ober, beffer flcfaqt, thabbäbclbaftcn v
-8ebienteit,

ben ^eninrboH, in ber Ohutft ber Liener immer l)i>ber {Heg, gieug brauficu in

Xvutidilanb bie grofie Miiuftreuolutioit toS, bie mit bcm glanzvollen 2icgc bei Muuftjdjau

fpiclcv ettbete, jciicm Stege, ber in ber feierlid)en 6ffratlid)cn Verbrennung bc$ .\Sauöwurft

[einen Httdbrad fanb,

Ta« erftc readmäfuflc 3tücf, ba* in UiMcu gegeben mürbe, mar ein 2d)auipicl uon iöen-

jamin (fphraim W rüger au* Tattjig unb nannte fid) „Vitidmb unb Tattfwart, bie

allemaniid)en Britbct*. (£*

gieng im 3al>rc " ocr

bie Fretter. Sine tieiere ®e

beutung batte es nid)t. SWan

unterhielt fid) bei ben tragi

(omifdjen extemporierten Üo

ntöbien weit beffer, als bei

bieten langweiligen gereimten

2taat*actioucu. Vlbcr man

hatte nun einmal in SBien

uon Owttfdn'bs Reformen unb

uon ber tapfereu unb fluten

Iruppc ber Mcubcrin gehört,

bie biefe Reformen in4 SBer!

jui fejjen wujvtc, unb io ent

fdjjfofä iidibenn 2cllicr* einige

2temc ber sJ{eubcriid)cn

Jruppc nad) Stficn \u en-

gagieren. ISSj waren bie* bas

(iljepaar Modi, .\>crr frei)

berid) uubWabamc i.'orcn,v

Vlm U>. 3nnt 17*18 bebutier

ten bie neuen Strafte auf beut

^unitheater in Xboma* t£or

ncillc* „(Sffcr", bentid) überfctM

DOn^etet Stätten. TerlSrfulrt

war gro«. GhWJ BHe« lief

in* Ihcotcr, um bie neuen

2ritauipiclcr |U1 feheu. Vlber

bodüro|e%ubHeuin folgtemebi *• wi«m, gm k<j*. ai» «mtian sttt. tum «noner.

ber Neugier al«? bcm inneren

triebe. 3m §er&en ftanb ganj) SBien auf Seite ber alten Sieblinge, unb Shtrfe unb ^rebaufer

braud)teu bie neue (loncnrrcu:, nidjt \n fürcfjtcn. 2ic waren ttug genug, ben neuen SKnb
in ihre 2egel ciinufaugcu, unb fie Hellten im reaetmfifjtgeu 2d)auipiclc fo gut ihren Wann,
wie in ben alten 2d)wäufeu unb 2dmurreu. Vlber widnia, unb ciufdmeibenb in ba§ Söicncr

Jheaterlebeu war ber Umftanb, baf» bem \>oic bie alte ^rehauier Sturn'idK Munft nid)t

behagte. Tie .Joteurcificrci, ber berbe 2paf*. bie baubare iilirbc Vuftiginadjcrct, bie bie beftc

Würze ber extemporierten Momöbic bilbeteu, waren für bie .ttaiierin unb für ben \>of eine

Duelle fortwabreubeu Virgcmiifcv: in bem neuen regelmäßigen Trama fab man eine will

fomntenc SBrütft )U ben bei $wf beliebten iranzofi>d)cn elaffiid)en Derlen unb barum id)enfte
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II) Rodmi Storon bt Uoprefti.

man ihm Slufmcrtiamfcit uiib (ttnabc — alfo auch hier ba* djaraftcriftifebe Sdiaufpicl, bai*

bic neue beutidie ftuttft au* Öiriinben, bic alle* nur nid)t nationale Baten, im 'öttrgtbcater

ihren ©injug hielt.

1747 lief Scllicr* 3icgicrung*$eit ab. Seine ^crnißgeti*ucrhälttiiife Wattn btbenflid)

geworben unb bie ttaiferin roünfdjtc einen neuen folibcrcn Unternehmer. (£iu iolrbcr mürbe

in Oberft töodiu* Sharon bc l'oprefli gcfuubctt. ©ton übertrug ihm bie „(iutreprife

btr faifcrlidictt Smfopcrn" auf ,u*hn ^ahre. Sein ^erfrag ift üom 22. Tcccmbcr 1747

batiert. Xloprcfti ift ber erftc in ber mertmiirbigen Weihe ber SBMcner Wurgtbeatcrbirrctorcn,

bie au§ flau* fremben s#crui*fphärcn ,utr Vcitung bc* Theater* bcfdjicbcn werben. £b

biejt manchmal aaitj tüdjtiflen Herren, bie aber Hon ihrem neuen flutte nicht* oerftanben

unb erft tut ^ntrgtbeatcr 33c>

!anntid)aft mit s-8ühne unb

Sdiaufpiclfutift mad)tett. bem

§aufe ^iiiii frcil gebleut haben,

(äffe id) babittgcftcUt. l'oprcfti*

erftc Jhat mar eine baulidic

SJcrfdiöncrung be* 8uvgt^ro<

terö; ba er aber ,ut capitata

fdjmach mar, um feine glätte

burdr,ufül)rcn, fo uerbattb er

ftd) mit einer Steife ooit

Wäceneu au* lSaualicr*frcifcn,

bic ihm eine Summe oon

fl. 40.000 pr 3*erfügnng

ftetlten. Tiefe 3 imune lieben

ihm bic .vxrreit ttatiirlid) nid)t

um Otottc*lobit, fottbern fic

bebaugeu ftd) nebft ihren

^infett auch eine tünfluk-

nabmc auf ba* Jheatcr am?.

Ta* flanke icltfame, unerquirf-

lid)c ^erbältni* liegt in bem

Kamen au*gebrüdt, bett ba*

Theater bamal* führte. (S*

hieß: «Le theillre privilegie

imperial •ppartenant ä la

sociötä des cavaliers sous

la condtiite de Monsieur le

}toei Herren, ionberu einer

»bei*, ber

ba» Theater beiudtte: unter fo pielen 2t*ütnd)en brad) feine ISncrgic uiinmmctt. $n beut

(iotttracte, ben ber $of mit bem Oaron iloprefti get'dHoffcii hatte (batiert Pom '22. Tcccmbcr

1747), War ihm aufgetragen morbett „ucrmittelft feiner eigenen Uttföfteu" ba* alte $all

bau* in beffereu 2taub heiutftelleu, „bcrgcftalt, bamit biefe* bie mahrhaite Jyorm eine*

Ibeatri bcromtitc, nebft einem $rofcenario üon ben beftmöglicheu fdjoneu
v?lu*u'erunqcu

unb ben nöthigen Ok'möl billigen über eittettt tfroutofpiciitm be* ^loiceuarii unb bem

Crdiefter, auf bai* bie Stimmen ber fiugeubeu fßecfonen iomobl nl«? bie ^nftatmentaimuftf

merllid)er in* (Mchör fallen: überhaupt ba* Xbcatcr bcrgcftalt bequem ui madicii, bafSbaä

geiammte Httbitorium herüber alle* Vergnügen fdiöpfen möge." Tiefe* ncuhergcridjtcte

Hbb. v. tiarto «olboni. *ad) anrät Wnmittt.

Baron de Lopresli.» So biente ber arme Tircctor nid)t

ganzen Sdjar oon .Herren unb überbie* einer Maiierin unb bem £Buitfd)e bc
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Ine 5Burtuf)fatcr — ein italiriiijdjea Ifjcater. 11

Jf)catcr würbe am 14. üWai 1748 mit (Wucte Oper „Die erfanitte <3emirami$" eröffnet. <3o

war ooit nun an burd) jroei ^abre ba» 93ura,theatcr ein rein itaticnifd)c>3 Xbeater, ba§

Oper unb fallet pflegte, öine ißeränberuna, trat erft ein, als im Satire 1751 <3eQicr#

rtinanjen in§ SSnnfen aerietbeu unb Soprefti nud) ba-3 tfarntncrtbortbrater übernahm.

«bb. lü. granj GJtaf tfijtrrljasp. £tid> narf) einem 0».-ra.il6e oon $ait>.

Wim medifetten bic beiben Gruppen in ben Jpaufern ab, fo tfoax, bafss SDfotftag unb
Wittwod) rrgrfntägigc Sd)auipiele, nämlich, Vnftipiel unb Irauerfpiet rjefleben würben,

mit beu oortjanbenen beutid)cn (triften, bie übrigen Xage ber SEBocbe ober ber Cpcr unb ber

extemporierten $urlc3fr, bie nad) wie uor ihre gugfaifl bewährte, uorbrbaltcn waren. 3m



12 Wolboni.

Repertoire herrfditeu bic Erarbeitungen Wolboniidicr Stürfe. Sir hatten b:u ntriftrn 3U *

lauf. Ter grofie Befolg, brn ber italienifdie Vuftipielbidjter hatte unb ber ihm audi

in nuierem ^abrhunberte trru geblieben ift, menn ein Stürf üou ihm im Eurgtbeater auf-

tauchte, läfC't fid) niifdjmer erflärrn: entiprad) bod) bir Wolbouiidie fttinft, bie au»3 ber

italicnifdu'n Commedia dell' arie beruorgcgaiigcu mar, ungemein beut mieneriidnu (Meidimarfe:

in ben Wolbonifdjcn luftigen $erfonen tat) man nahe Oettern bes Söiener fton*murftC\

unb fein reidjer Tt)penfd)a|> fdiicn aus» luftigen Varianten ber ftänbigen Figuren unfercr

alten Böhne ,ut befteben. So badtfe man beun eine Zeitlang ernftlid) baran, Wolboui als

$»>fbid)ter nndi IBfefl $n Riehen unb ihn in ein bauernbes Eerbältiti* utm Eurgtbeater

511 fefoen: er hätte gegen ein bcititnmtcd ^aufdiale miubeftens biet Stürfe be* oahrc*

idireiben follen. Ta* v
4>rojcct ^cr"

fdilug iii1) aber.

i/oprefti befam halb bie diro«

uüdK M raufbei t ber Jheaterbircc'

toten befl alten SBfen, bie Weib«

noth. Tie toftfpielige italieniidje

Cper urridilaug Summe auf

Summe unb nad) furzet* ,°>eit

maren an bie 100.000 Wulben in

Wagen, (Softümen unb Tecora<

Honen aufgegangen. Vopreiti fühlte

iidi bödift unbehaglidi unb manbte

ftd) fleheutlid) an bie iiniieriu um

JÖilfc. Waria Tberefia befdjfoft

eine grünblidie Reform eintreten

,at laffen: DOS Märntuerthor»

theater füllte in bie Eermaltung

ber Stabt übergehen, ba« Eurg

theater iür ben §of reierviert

merben in ber Sikiie, bai* „bariu

allein, meuu et ^bre SDtajcfMH

befehlen, beutfdie Moinobieti auf

anfuhren fonimeu". So mürben

beun bie beiben Theater gc

trennt. Tiefe Trennung mürbe

in einer Reiolutioit ber Staiierin

oom 11. gebruar \ii)2 auogc

iprod)eu. J$n bkfera Sdniitftürf

heifjt eö: „Ta<3 beutidic theatrutn ioli uollfomineit fepariert bleiben tum Dem anbeten . . .

bic eomöbie iolle feine anbeten eoiupofitioueu ipillen als? bie am? beut fran;,öfifdieu

ober mälliidjcit ober fpanifdien theatri herfimiiiten, alle hiefigeu eoiupofitioueu Dom

Ecrnarbou uub ottbereit wollig aitfuibebett, mann aber einige glitte bod) mären Don

2Öeis?fcnt, iolltcn felbe ehuber genau burdilefen merben uub feine oquivnres ttodi iduuu&ige

SBortc barinttrn geftattet merben, aud) beneti roiuobianteii ohne ftvaf nidit erlaubt fenn

fid) felbe gebraudien. " Tiefet meifmürbige Sdiriftftürf ift au* jalilreidieu Wvüttbett

DOH groHtem ^tttereffe: erftettv mirb bariu ba$ beutidie Repertoire uöllig ucraditet unb

fortgemieieu, uoeitens fpridu bat Tömmern utm erfteumale Don einer lituridmiug, bie

fpäterlün eine grofte Rolle im Liener Tlieotcrlebcn ,ui fpieleu berufen mar: id) meine

bie Senfur. „Ta» Riditgeftatten eguinoauer Sorte* ift eilt in ber frofuuadie aller .

Hb\>. II. öraf Xurayso A'adi nnem Bttd).
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3dien uietbebeutenber Sludbruff. Die (Scniur ift ber Jlunft im ^uraÜKater immer

bemmenb unb binbernb in ben SB.'a, getreten. 5aü a,lcid)jeitia, mit biefer ba$

Repertoire beeiiflenben faüerlidvn 'ÜuBeruna, erfloi-J bie 3kftimmunn, bai$ ba* Ibeater an

flcwiffcn tagen, ben ioflcttaitntcn Wormataa/n, \n ieblifBen ü'i- Über 150 joldrer Iaa,e,

Hüb. Vi. «taautanjlcr »"Jini ilauuiQ. *lad\ einem stid) o $onn,)H<

an roelrben im $nra,theater, b. h. bei .vuue nidjt Qcf|>fclt werben bunte, aab c«3 im ^abre.

9tid)t nur bie aattje Saften- unb Mbueut^eit, währenb ber gfrofpifridntamäoctatK, au ben

lobeötaflcit ber Witfllieber be*3 fterridiertmitie-J, oud) an olleu Jvreitaaat unb 2am*taa,cn

mutete ba* Iheater nädnt ber S
-Bura, geföloffen bleiben. Wfc bieic ^erorbuunant jeiaen

mieber nur, wie uugnäbig ÜDiaria Ibcrefia beut flanken Ibeatertreiben gcgcitfiberfianb ; fic



14 0raf GejtertjAjt uub ÖJrof SurajiO-

folgte Wirflid) nur ber 3? eprä fcii ta 1 1 cmöp fI i d) t beä fcofcö, bem Verlangen bc§ Wbcls unb

bem s.Rcijpiclc anberer dürften l£uropaö, bic fid) ein Theater hielten, weil baö eben bic

^'©ittc ocrlangtc. — 9113 djaraftcriftifdn' Wuftcrung ber Maifcrin fei ritiert, wa§ bie ftaiferin

einmal M mini 13 fdjricb, als er fid) felbft actio an bic 2pit*c ber 2d)aufpiclc [teilen wollte.

«Je ne voudrois pas que vous soyez ä la tete des speclacles. Un lionet honime d'ici

je voudrois avoir qui pourroit me rassurer sur cetle mauvaise engenee, mais jamais

que cela passe sous volre nom ou celui de Slaromberg; vos noms sont trop re-

speclables et chers pour les confondre avec ce qu'il y a de plus vil dans la

monarohie».—
SWaria Theresa gieug nber in bem 93cftrcbcn, ba§ Theater, ba§ nun einmal ba

war uub ba fein mutete, in bic TMcnftbartcit beö £>ofcö [teilen, 11 od) weiter. Cf£ würbe

ein neucS Äml gefdjaffen, bem bic £bcrauffid)t über alle 2d)aufpiclc in Söicn übertragen

nutrbc. »trau;, Wraf 0. (E6$t er-

baut) mar ber erfte f. f. Cbcr'

birector; ihm ,utr Seite ftattb al»

Cavaliere assistente ^oief (VJrof

Tora ) j 0, ber balb, nadibem im

^abre 1754 ^terbä^u jurüd«

getreten mar, alleiniger frerr im

1'lmtc blieb. Tie 9Jcittcl*pcrfon

,uoiid)cn ber Cbcrbircctiou uub

brm$wte marnirmanb geringerer

als ber 2tflatvfattjlcr Wrai Statt«

uife, ber anfangt bem Theater

redrt ferne [tanb, ober im Saufe

ber ^afftt jicmlidjc» ^utcreffc

bafür gcjoann, ein ^utcreffc, baö

er jebod) burdiau» nid)t jum$ffUe

bc$ ^urgtbcatcr*, mic wir fpätcr

iebeu werben, iu traten urajU'

tetuu Ocriudjte. Ter neue Ober«

birector bclam aud), wie bic$ bei

.vuuämtcrn üblid) ift, eine febriit-

«bb 13. ,itau flatoiint Stattet lid)e Ttrcctioc, eine fogeitauute

^nitrurtion. Tiefe 2ittc ift biä

auf ben beutigen Jag geblieben unb bie ^uftruetionen bis auf bie heute iu beu fräuben

beö Tnrector 2d)lcMbcr befiublirbc bilben eines? ber intereffanteften Kapitel in ber Wcfdndjtc

beS iBurgtbeatcr-S. T>cr oberfte 2ab iu biefer elften ottftruetion war, baf« ber Wann,

in beffeu fräubc 2Bob,l unb 2i*cbc bcö SBiencr Theater* gn legen |"ei, oor allem „oon

bober (Munt fein miiffc, brnn bieic höbe (Geburt tuad)c cS erft möglid), bafsf bie Unter-

gebenen bic nöthige IShriurdjt, bic beim Theater unumgänglich uötbig ift, für ihren

<Q(xxn cmpiänbcn". Ü)iad) oielcn anberen ISrforbcrniffcn, bie aufgezählt werben, beiftf ri

cublidj: aud) fei es oon ihm ,ui ocrlangeu, bafs er baS „Theater jicmlid) uerftebe".

Tos erfte, wa$ ber neue hohe $en oerfügte, war bie Umtoanblung bc$ 5hirgtbcatcr3

in ein frait^öfifdicS 2d)aufpiclbauS; ber officielle Titel lautete nun «Thefttre frane^tfee pres

de la cour», unb wie oor oier fahren bic erften beutfdien 2diauipiclcr ber Wcubcrifcbcn

Truppe im „(Mrat öffer" bebutiert hatten, fo würbe — ein merfmürbiges ^ufommentreffen

ber llmftänbc — biefcS neue franwfifdic 2d)au»piclhaus iu SBien wieber mit bem „Wraf

(Sffcr" oon Tb- (lornciUc eröffnet.
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CS* gab nun frnH,\öfifcf)cö 3diauipiel in ber s
-tfitrg, Cper, fallet unb bcutid)eS 3d)au •

fptel i regelmäßige* unb extemporierte*» im Siärntncrtbortbeatcr, aber inbef ba* beutfdje

Sdiautpiel bei einem jährlichen l£tat von 18.847 fl. eine (Sinnahme uon (W.418 fl. erhielte,

ucrid)lang ba* frau,;öfifd)e Iheater an HOOK) fl. nnb brachte mir 25.250 fl. ein; c* bat

fidi nie uom Seftrit lo*madien tonnen. Ta* [Repertoire bc* fran^ofndjen $urgtf)cater§ umfaßte

alle ISlaffiter: Voltaire, Corneille, Wachte, SKoliere, baju and) bic flanke leidjtc SBarc bc3

XVIII. ^atnbunbcrt* ^nbc* ber hohe Vlbcl fid) in ber fran^öfifchen Stomöbic ucrfammcitc -

allcrbing*, toU bie Rahlen ermeiien, in )U geringem Waftc, um bie (Saffe genügenb jn füllen

firbmte ba* Liener Wirgcrthum in*

StärntiUTtbortbeatcr, um fid) an feinen

alten Wieblingen ,yi einölen. .frier mar

23ci*fcrn bie 3eclc bei Wanjen; er mar

SRegtffenr, Tiditcr, 2diauipicler, nnb er

ftano mitten jmifdicn ber alten iBurlc*fe

nnb bem mobernen regelmäßigen 3tü<f.

1750 mar Mnr& '#cruarbon, ber bei ber

Malierin immer in Ungnabe gejtanben

mar, auf >Hunbrciicu gegangen, ^ubc* er

ben $rouitljen „Liener Stuuft" uorfübrtc,

tattdUc in Wien Stnroliue ffltubtt in

$erfon auf. Slbcr bie Dteubcriu mar uon

ihrer alten .frohe lättgft bcrabgcfticgcn; ihre

Iruppe hatte fid) aufgelegt, fie mar

braiifun i" Tcutidjlaub fd)on eine gefallene

Wrößc, al* fie 311 un* nadi Sie* tarn.

Wan nahm fie hier oditiutg*ooll, aber ohne

befonbere Spanne auf. 3tc bebntierte am

27. 1753, unb in einem Briefe an*

jener *$ctt an (Mottidicb mirb ihr Vluf-

trrtcu in folgenber SBeifc gcichilbcrt: „Tic

iviau Weither ift Don ^vanffurt berufen

Hocken, unb als fie auftrat, \o nahm

man *,mar eine ucrniiuftigc Kctrice mahr,

allein ihre Stimme mar fo fd)mad), bai*

man fie faft nid)t nerftaub, ein aubennal

Stbb M ettpbanit *« ältrrr. Stich »on 0 ii. Wani\ttt>

idiric fie nnb polterte iibcr bie Dianen,

bai* fie bie Stimme übcridilug. Tann

mill fie fid) im Vluipnfte uid)t uad) Wien

richten. 2ie fam al* Stbnigin nescio

qualis mic eine ncapolitaniidic $rhfgeffin fluni iNorid)ciuc. A"shr Stopf fab bem Stamme

eine» 3d)littcnpicrbc* glcid)." 2ie blieb ein ^abr in 8Bien unb al* fie gieng, »einte man

ihr feine Xhränc uad).

oitbeffen hatte fid) ba* 2d)auipielenfetnble bc* Märutncrtbortbcatcr* meicutlid) Der«

mehrt unb uerbeffert: .frc nberid), ba* (ihepaar JJ a q ue t, 2tephanic ber ältere waren

neu hinvtflelommen. Tie meifteu 3diaufpielcr id)riebcn aud) für bie Söübnc, ba* l)cif?t, fie

bearbeiteten frembe 2tiirfc im ÜÖteitcrifdicn OJeidimadc; babei mürbe uerfurjt unb jugefefot,

baö JHcpcrtoirc ber Weltliteratur mit beut .froriumt ber SBicncr frau*murftiabc in (Sinflang

;,u bringen gefugt 3o }um Wciipicl erfd)ien 17«i:i „
K
3)li\a 3arab unb 3ir 3ampfon,

Iraucripicl in fiini Sfaf&ugen uon IM. Wcffing, bearbeitet uon o ^ .früher" auf ben
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1(5 'IMiaraofpicl im 5Uirfltf)fütcr.

Srcttem, SRelefontö Gebleuter mar aber ntd)t Horton, foubern ftau*murft- x
.l>rehauier.

Hudj bie anbeten ^ugcnbftiicfe SeffingS würben fo bearbeitet linb ielbft Wiuua u. Marnheim

mußte fiel) ddu SBeidfern „uerfürjen" laffen. Reifing bat biefe berballborttung, feiner SBerte

beii Steuern nie uerjielien unb id) glaube, bais ba»3 2d)irtfal, ba«5 feinen Trauten miberfuhr,

mit ba-,u beigetragen bat, ibn in feinem ($ntfd)tuffe, nidu nad) SBien ,ut überfiebein, p
beftärfen. Wauj im Sinne be-3 obeucitiertcu (S'rlaffes ber Maiferin bilbeten bie ^öcnrbcituniicu

be* fran\öfifd)en, fpanifdKti nnb italicnifdjen Theater« ben Mein be>3 Repertoires. Watürlid)

erfdüen and) in ben Herfen ber funtydftfdjtn ISlafftfer, in SRoliöret Momobien fo gut wie

in ben Traueripielen ber ftaittfwurft, wo nnb wann er mir tonnte. ?tl$ 9tieolai 17til

SBien beiudue, tonnte er mit >Ked)t idjreibeu:

bie (Sultur ftänbc jebt in SBien loie anno

1731 in 2ad)fen. &OU 2turm unb Tratig

bei beutidieu Tramal, uou bem regen geben

be*3 9)fautil)cimcr ober Weimarer Ibentcrc« mar

feine 2pur ,ut cntberfeit. Tie, id) modjte

jagen! jwaugsmeiie (Fütterung ber SBtener

Tbentcrfreifc mit frember Sloft hat eilten nid)t

ui unteridiä&enben (Sinftafd auf bie gange

SBirner s$roburtion geübt: 3'Jir fhtb nod) beute

ba»3 Wadmbmeu nnb bearbeiten ttidit logge«

worbeu, ber ipaniiriie, italienifd)e uub fran |0ftff$c

£infa)(ag lebt nod) heute in unferer Tra

matif, iomeit eben uou einer öfterreid)iid]eu

Tramatif bie >Hebc fein taun.

?lber and) bas neue Regiment mufStc halb

eiuieheu, baß ihm fein beffere* 808 als

allen feinen Vorgängern befd)iebeu fei: bas

öieipenft besbanferott* fdilid) unheimlid) genug

bind) ba*3 oberfte Thratrrhofanü. Tiesmnl aber

fam ein fintwger Stopf auf ein glatt,u'ttbc*

Wittel, ba'3 Tefieit uerfdnuiubeu }U mad)en,

unb biefeC' Wittel mar bie (£rrid)tung einer

Reinen 2pielbauf in parterre. lUit bem bc

fdjeibe 00m 0. SRai IT.'»5) erlaubte bie Siaiferiu

boJ Vbaraoipiel int burgtheater gegen eine

beftimmte Abgabe iedj* Tueateu pro Tifd>

unb es mürbe in ben ;|wiid)enaeteu uub

währeubber Vorfteiiung eiirigft baut gehalten,

natürlid) nur uou ftaiibesgemäfjeu s4>erfouen.

Vlm :!. SKooembct 1761 brannte nad) einer Vorftelluug bas alte Märutuerthortheater

nieber unb nun überfiebcltc bas beutfd)c 2dniuipicl nothgebrungeu ins burgtbeater, wo eS

bisher nur hie unb ba als Waft erid)ieuen mar. Vlllerhaub Baupläne mürben entioorfcu,

um ein Reutti idwites Webäitbe, ba* alle 2diaufpiele in SBien hätte Dereinigen [ollen,

unweit ber bürg ,ui errirbten, aber fd)lief?lid) mürbe bas Märutuerthortheater auf bem

alten tflecf mieber aufgebaut uub am i>. ^sitli 17HH eröffnet. Tas ^haraoipiel hatte bas

Vertrauen, ba*? mau in bie 2piellttft bes Wbels gefegt hatte, uidu eitttänidit: an

i> kii um (Silben, über bie jfriilitc ber (Meiainmteinuahmcit, floffen jährlid) aus bem Spiet«

faalc in bie Tafehe ber Tircetion. Trotjbem mar Turav,o nidit mehr in Qfaabe.

17<>4 üeridiminbet er BOU feinem Soften uub \u feinem SRac^folget Wirb Wraf SSBcnjCt

Vlbb. 15. Vtaria Slnitn Oaaiift bic ältere.
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2p oxl ernannt. (Sin traurige» Ifrrigni* fd)cint nun auf einmal bic (Sriftcna bc$ ganzen

^urgtbcater* in ?tta(\c ju ftcllcn: am 1«. Äuguft 1 7«r» ftirbt ftaifer gron.i 3)ie

rtranjoien mürben entladen, bic Tcutfd)cn erhielten nur halbe Wagen: c* mar eine trübe

^cit, bic nod) trüber murbc burrf) baö Wcrüd)t, bof* eine Rnfffffunfl US v
-8urgtbcatcr*

überhaupt geplant fei. Slbcc fein Ibcatcrücrgnügcn molltc fid) ber 91bei nid)t rauben (offen«

unb |*o taudjtc auf einmal bie ^bec auf, baS 93urgttjcatcr auf Subfcriptiou neu gn bilben.

(Sin Aufruf, in fran^öfifcfjcr unb italienifd)cr Sprache gcjd)ricbcn, curfiertc inSBirn. (So jolltcn

icefaig 9lnthciltchcinc p hunbert Tucatcn ausgegeben merben, jeber 9lutbcilidicinbcfi&cr

Sifc unb Stimme im Wathc baben, über alle Tf)catcrangclcgcnf)citcn märe gebeim abge-

ftimmt roorben, bic Wcfdjfiftc hätte ein mit

Stimmenmehrheit gewählter Wcpräicntaitt

gciührt.9)tanrooQtcbcutfdjc»unbfranAöfifd}e«

2d)auipicl, s.8urlc*fc,Cpminb fallet pflegen.

(S* fanben fid) ncununb)cd),yg Subjcribcntcn

unb auf ber Viftc ift faft ber ganjc öfter

rctcf)ifd)c &od)abcl uertreten. 9lbcr ber fdjöne

v$lan gieng in bic SSrüdjc unb ber tffof

ent(d)icb fid) für eine öorläufigc Sperrung

be* 93urgtbcatcr*. 9hir ba« ftäntncrtl)or-

theatcr mürbe nach ber i.'anbc*trauer roieber

eröffnet unb ."piltuerbing u. 9öcmcn,

ber ehemalige 93alletmciftcr be$ Surg-

theater* erhielt bic Tircction. Unter ihm

erreichte ba* fallet einen unerhörten 9lui

idjroung, unb ber ÜDcimifer unb Sänjer

Woocrrc, ein genial oeranlagter, mit

glänjrnbcn 5«htfifcitcn au$gcftattctcr9Jcanu

mürbe balb ber gefeiertfte Liebling ber

98icncr. Lemerre mar ber Tt)pu3 bc$ tra-

gifdjen Tänzer». 91uo ben übcrfdimäuglidjcn

Zeitungsberichten jener $ttt tonn man fid)

heute ungefähr ein üHilb feiner St unft madjen.

(£r febeint mirflid) ein hcrimrragcnbcr

SDUmifcr oon großer Sl reift be-3 Wcfid)t3-

ausbrurfcs unb imllcnbctcr Wrajic ber iöc'

megung gemeint \\i fein.

frilüCrbing nahm fid) ,^in JfjCOtcr <iöb 10 tfalbarina 3«ffluct alt tflifat>ctb („«irt«* in.*:

l'ecrctär einen febr tüditigen Wcnid)cn namens 6Hdl ocn s B,ön *fd»'

SUcmm. SUcmm mar ein alter SlMcncr

^ournalift, in beffeu ^iodjenblättcrn („Tic SSclt" 1 7*> 1 unb „Ter öftcrrcid)ifd)c

Patriot" 17H4) ber Scampi, „hie regelmäßiges" Sdjauipicl, hie 93urlcsfc" tapfer geführt

morbcu mar. Tiefe ©iener 9Atod)cnblättcr maren Nachahmungen ber cnglifdjcn Qrtt-

id)riftcn. 9lbbiions „Spcctator" hatte oorbilblid) gemirft. Silcmms 30cciftcr mar offenbar

Midmrb Steele, 3" ber „9iklt" ^gebrudt unb ucrlcgt bei Wcorg l'ubmig Sdiulj,

UuiDcrfitätsbudjbrurtcrci in ber Wiemcrftraüei führte SUcmm uor allem einen tapferen

Strieg gegen ba* Aran^'cmhnm bes 9lbcls unb für bie SHedite ber bcutfd)cn Sprache

in Cfterreid). fit mirftc uitermüblid) für £effing'f$e ^been unb bat baS meifte

für bas 93cfanutmcrbcu Reifings iu Cftcrrcicb beigetragen. ?lbcr SUcmm mar uid)t

nur ^tutrualift, fwtbcw and) Tid)ter. (fr unb ftcufclb, baju and) früher lieferten

t
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SBicncr $offcn bic ftüllc unb gütlc. Sic trad)tctcn in ihren Stüdcn bcn £>an*mnrft

„regelmäßig unb anftänbifl" \n machen. Sfber aud) ein Jragifcr trat auf, ber gclbmarfdjaU*

Sicutcnant 5rei()err u. Anrcnboff, ein troefener Sdjülcr unb Wadjabincr Racine« mit üicicm

guten SSillen, wenig bicbtcrifcbcm Können unb fct)r befebränftem Stunftocrftäubni*. Aijrcnboff

»Dar ein lcibenfcbaftlid)cr Gerächter Sbafefpcarc*. „Sbafefpcarc* Dramen," fdjricb er, „finb

nod) tiefer unter ber ftritif als bie allcrfd)led)tcftcn gotbifdjen Qfcbäubc." Jf&tm fophoflcfiidicn

Öbip biö flum OJö^ uon 53erlid)ingen gibt et feinen fo fd)(ed)t burebgefübrten, albernen,

unmoralifdjen unb ucräditlidjcn (Sbarafter al* fcamlct!" Anrcnboff* Stüde „Cleopatra",

„3rcnc" würben im 93urgtt)catcr uicl gegeben. Am meiften gefiel feine alberne ^offc „Ter

^oftjug", uon ber griebrid) ber (Mrofjc fagte: „Si Moliere avait travaille sur le mime
sujet, il n'aurait pas mieux r&issi."

ftlcmm gieng auf bic Steife, um Stüde

ftu enterben unb Sebaufpiclcr ju bringen,

aber er fam uon ber Stciic mit leeren .ijänbcn

beim. Tie „großen" bcutid)cn 3Md)tcr, Wie

ffikiße u. a., hatten ifuu Stüde ucrfprod)cn, bie

gefeierten Jlünftlcr ber bcutfdjen s-8üt)ncn Ratten

il)n nid)t entjüdt. 3)etn guten Joiluerbing gieng

e* wie allen anberen, er füllte bcn s-8obcn unter

feinen Süßen wanfen, unb alle*? (Mclb, ba* er

in* Jfjeatcr tjinciuftcdte, wollte beu zerrütteten

tfinanjen nid)t recht auflielfcn.

Ta erfdjicu plöfclid) eine merfwürbige

Sigur auf ber s
-8ilbfläd)c, eine Jjtgur wie au*

einem Abenteuerroman, au* bem Tuntel fom«

menb, mit ber Suggcftionsfraft bc* OMüd*«

ritter*, mit bcn Allüren eine* (Sonbotticre bc*

Vcbcn*. Ticier ÜUcann, uon bem IXafauoua

ein merfwürbige* 58ilb entworfen, bieß

Wiufcppc T'Afflifio. TAfflifio mit

gcfdndtem Wriff bic »crrfdiaft an fid). Ol
gab für bcn neuen £>crrn uicl pt tbun unb

uicl $U beffern, benn bie alten Lieblinge ftar-

ben au*; im Tcccmbcr 17<W ftirbt SBeiftfarn

im oii»"cr 17<ii) ^rebauicr. Aber au* bem

publicum erbebt fid) eine Stimme, ein ^ernther,

unb wenbet fid) mit ^orfd)lägcn au beu Wlüd*'

rittet, ber plöfclid) Ihcatcrbircctor geworben

ift unb uon bem Il)eater fo wenig uerftetjt, wie irgeubein .fraubegen, ber einmal eine Schöne

gefügt bat, uon l'icbc weiß. Tiefer ungemfene s.Bcratbcr ift eine ber merfwürbigften

^erfönlidifeiten im Sbcatcrlebcn be* alten SiMen: ^ofef Sonnen fei*. Jofef uon

Sonncnfelö, ber Cfnfel be* berliner Stabt- unb l'anbrabbiuer* Wabbi 3)iicbacl, ber

Sobn Berlin Vippmann* au* Wifol*burg, bat im Liener (Mciftcslcbcn eine JRolle

gcfpiclt, wie niemaub uor, niemanb nad) ihm. Sein ÜÖiüc war immer ber hefte, lauterfte,

größte: leiber waren nicht alle Sikge, bie er gieng, geeignet, ber nationalen ftunft in

Cftcrreid) flu uüfccn. AI* er mit eifemem Qefen ba* Tialcttftüd, bic sNurlcste au* bem

^urgtbcater binausfegte, battc er feine Ahnung, baf* er bainit bic cigcntlidi uolf*tbümlid)c,

bobeuftänbige Stnnft au* bem^auie uertrieb, ba* au* biefem JHohftoff bei riditiger Wartung

nod) rcidjen Wcminn gebogen hätte. (Srid) Schmibt fdjreibt mit uollem iWcditc in feinem

tlbb. 17. Strpbanic ber jünfltrt.

Wad) finrm Oktnälbf oon Sanne.
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fd)öncn ficffingbudjc: „9Han jage roa§ man wolle über ben bobcnlofcn SBetfaH ber populären

<3d)aubühnc mit irjrcr 9to()cit unb Unjüdjtigfctr, Unbilbung unb <yorm(ofigfcit — im
©runbc mar ftamSmurft bod) bic talcntüoQfte, ja bic einzig lebensfräftige GridKinuug ber

aanjen öftcrrcidjifdjcn Siteratur bc3 XVIII. ^ahrlmnbcrtä unb bic tt)icncrifcf>c 3itolf*poffc

ein föftlid)cr $cfi&, ber nad) ücrcbclnbcr Pflege, nid)t nad) pcbantifd)cr 2lue(rottung «erlangte."

Solbat, ^rofeffor, Gorporal, üebrer ber Staatäroiffcnidjaftcn an ber SSiener

Uniücrfitot, 3Hann bcS ^>ofcö unb 3<>u™«ftft, ftcrauögcbcr einer Sod)cnfd)rift „Ter

SHann ohne ^orurtfjcil" unb

ber „Briefe über bie SSieneri'

fdjc Schaubühne" bat Sonnen«

icl§ mit allen Mitteln, mit

ber ^heften (Energie unb mit

ber $Rüdfid)t3lofigfcit be§ jicl«

bemühten 3)tannc$ feine 5Rc»

formen burd^ufefeten r»crfud)t.

Gr mar mirflid), mic itjn

OJräffcr nannte, ein „3"^'

lebengreifer, TurdjSlcbcngrci-

fex*. 3Ran ^at irm oft mit

Seffing pfammen genannt,

man bat oft nerfudjt, eine

parallele .^mifdjcn ihm unb

Seifing gu flicken; aber ein

mid)tigc§ Moment trennt bic

beiben: entftammten beibe aud)

bem 3$olfc, fo mar bod) nur

Seffing ber ridjtigc 5Jolte'

mann; SonncnfclS faf) im

2lbcl nidjt nur ben Factor,

ben 93cftimmcr unb ben ©c«

nie&cr ber Kunft, er fal) in

ber SWitarbeit beö Slbcla aud)

ba3 einzige SJtomcnt, ba« ber

8ll!lfl öorn>ärt§f)clfcit fßnnc!

Gr fd)rieb: „Xa$ 9KiföfaUen

ber (Mroftcn unb bcö 9lbelä

ift allein imftanbe, bic idjänb-

licfjcn SWifSgcburtcn oon ber

Schaubühne p üerbrängen;

ber Interim mute ange*

menbet werben. Jorbem Sic

feine (yelbbörfen, feine ^rillantringe

ein ctnjigcä ©ort jum i?obe bc*5

1)

.V . ix t- « ui fwur» Je In Ofrce i »Hl rappcln-p

£fIpKMIMUU p*Tkm Irar * rjti^*v t3ni^tMC

I * « OcOe* o k* IV» yuml "a parier.

«ob. 18. O'fln Wforflc» 9loecr«.

»ttrfi CUucrin flfftoditn oon 9. Stogrr, fori».

für it>rc nationalen Tid)tcr }Ut Sclobnung,

Tid)tcr« aus bem ÜDfunbc eine* ftauuit), ein

Cädjcln ber Wrajic £icd)tcnftcin mute mehr Sporn, mehr Belohnung fein, als aflcsJ (Molb

ber SBclt." Tiefer funbamcntalc ^rrtbum Sonncnfcl*' bedt fid) ja mit bem eigenen

Programm bc» iflurgtbcaterä. .^cute räd»t fid) ba* ^riitcip. x"su rid)tiger Grfcnntnte hatte

Seffing bic klugen feine*
sl<oHti auf Sbafcfpearc gerid)tet. Sonncnfelä empfanb, fo beutfd)

er p empfinben glaubte unb fo beutfd) er fid) gab, mehr franjöfiid); ihm cntiprad)cn bie

Glaffifcr Gorneille unb Marine am meiften. 3" einer uon Souncnfcl* uerfaföten Delation

r
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bcr Sdmufpiclcr au bcn Jiaifcr hciftt c%5 al-S Smuptpunft: „Tic fran^öfnd^c $Uif)nc müffc

als ein üDhifter, nod) welchem fid) bic bcutfdjc Vübuc bilbcu foll, erhalten Werben." $u
2tiofcfpcarc fanb er fein Verhältnis?. 3n feinen „Briefen über bic roiencrifdic Schau-

bühne" fd)ricb er unterm 14. v
J0fai 1768: „Wicmanb lauft üicllcirbt fo febr nad) ber §(rt

bes unid)idlid)cn SiMfocS, alö eben Sbeatcipcarc, biefcö abenteuerliche Ötotic, welches fcf>r

oft in einem uub bcmfclbcu Stüde bic }ttd äufccrftcn (Smpfinbuugcu ohne SJcittclbanb

uercinigt unb bcn Ccicr mit Sbräncn in bcn Wugcn ju lautem (Gelächter nötbigt. . . .

Sböfcfpcareö 2türfe fiub alfo immer Ungeheuer, wo ber ."pelb, ber nur ißt in Wölb unb

^urpur erfchien, mit pöbelhaften Sieben bcr Scbäurfc juwanbert, worin wiber 28abrfd)cinlid)'

feit, Sitten unb Sluftanb ucrftoBcn wirb, unb bic bei allen bcn flammen bc* tragtfd)cn

Wcüic^ mehr bcmuubcrt als uodjgcahmt gll werben uerbienen." Sonncnfcte mar in Sadje

b<S> Wefdjmadcö in uiclcn Xingcn £cffingö rcinfter

SSibcrpart, unb bnticr fommt c3 aud), bajö Scfftng

dar nidjtS für ihn übrig t)nttc unb mit ziemlicher
'

Wcringfdwtjung oon ihm fpricftt, olgKHir Sonnenfcls

mit glühcnbcn SBortcn ba$ (£rfeheinen üon 2cifmg§

„SRinua" begrüßte unb in itjrcm Tidjtcr bcn

Sdjöpfcr ber bcutfdjcn Jhcotcrfpradic erfannte.

Sonucnfclö mar mafilo» eitel unb bei aller 91ncr-

fennung feiner für bic bamaligc v̂ cit fortgefefwit«

tenen Wcfinnung fann man in ihm bcn erften

Triptis jenes fcltfamcu politifcfjcn sJO?cnfd)cnfd)lagcs

erfennen, ber in Cfterrcid) bie liberale Partei

geheimen wirb. SBic bas 93ort „liberal" ju bem

3iJortc„frcihcitlidi", fo »erhalten fid) ungefähr Sonnen«

fett' Vcftrebungcn ju benen Reifings: aber wenn man

aud) heute, nad) aller Übcrfdjätjung, bic biefem sJ)iannc

jutbeil geworben ift, ihn uon einem richtigen Stanb-

punftc aus betrachten mufs — feine Stobicnftc um
bas (ticiftcslcbcn in Söicn, feine Verbicnftc öor allem

um bie Wusgcftattung bcö Vurgtbeatcrs müffen ancr-

fannt werben. (Jr war in einer fritii'cbcn
sJ*criobc

bic Seele bc£ VurgtbcatcrS unb wenn man bic

Jrabition bes $>aufcs in ihre Icfctc SBuqct jurürf-

ucrfolgt, fo fommt man auf bic Säoc, bic Sonnen»

fei» ihm als Programm mitgegeben.

Tem cblen Jocrru X'Slfflifio ftieg trofo aller guten >Hatbfd)lägc Sonncnfcls', trofc aller

v
-ltofud)c, bic Senfe ins ftauS ju loden, bas ©affer bis an bcn frais. §118 bie Wotl) am
größten war, fanb er in bem ^aufhäufe ^ciibcr <fc (So. eine .'oilfe, unb eine 3f'tlang war

es tbatiädjlid) eine Vanffirma, bie bic Wcfdntfc bes Vurgtbcatcrs in ftätibcn hatte. Slbcr

ichon nad) fedis Neonaten figurierte biefe literarifche Ifpifobe mit einem Tcficit öon

85.000 Wulben in bcn Wid)cru bei fytuics unb ber CShef löste furj entfd)loffcn bic

gefährliche Vcrbinbuug. T'Wfflifio ftanb wieber vis-«1-vis du rien unb fud)tc in gnn,^ SSicn

nach neuen Cpfcrn: unb er war glüdlid) genug, gclbfräftige Seilt« |D finben: feine neuen

(Sompaguonö waren Jtrauce<?eo i'oprcfti, bcr Sohn jcnc-3 Varon ^oprefti, bcr idion

einmal in bcr OJcfd)id)te bfft Vurgtheater^ eine SHollc gefpiclt hat, unb JKittcr n. Wlurf.

('»Hurf, ber am 11. Cetobcr 1769 in bie (iompaguie trat, hätte mit einem Viertel bei

WufeCltf am Reingewinn bethciligt werben follen, aber OMucf tbcilte bay Sdiidfal feiner

Otoiofien uub Vorgänger uub muivte für bic hirjc (fpodje feiner bireetorialcn \">crrlid)fcit
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mit fdjroerem Wölbe büftcu. $er große Wlurf trotte bei allen 9iatbid)lägcn, bie er bem
$ircetor gab, eine recht unglütffcligc 9iollc gcfpiclt. ®r fa" 1 auf t>tc ^bce, bie beutfd)c

iXruppc ganj aufjulöfen, bie regelmäßigen 3d)aufptelcr m cntlaffcn unb ba§ SBurgthcatcr

ju einer Starawanferci burdjiiebenber frember Stauben ,ut madjen. 9hm regnete «J bei $>ofe

^romemoria, Eingaben unb Wttfdirtftcn. XSlfflifio fehrieb, ba* regclmäfiigc Sdjauipicl

bringe ihn um. (fr tonne einem hodiocrcbrtcn Wbcl nidjt bie verlangte unb gewohnte

Dpcrntoft bieten, wenn er auf ber anberen Seite immer flufdncjjcn muffe. 9Ran folltc ihn

um WotteSmillcn oon ocm beutidjen Sdjauipiel erlöfen. Unb um tbatfaeblid) 31t bemrifen,

wie clenb bie beutfdjc Literatur feiner ^eit baran fei, wclcbcö Glcnb feinen Untergang ucr-

idmlbc, batte er in bcwcglidjen Sorten ber Staiferiu ben ;>tftanb jener Literatur

gcidnlbert. ?sd) fann cS mir nid)t ücriagen, einiges au* biefer Gingabc hier folgen ju

laffen. rSlfflifto idjrieb:

„Ter ^$ä'd)ter ber Scbauipiele erfühltet fid), einiae allcruutertfjöntflftf ÜtarfteUunaen ju

machen, bie ba* beutid)e Theater betreffen : ber ^uftanb beleihen, \o wie er oor 9Uiaeu lieat,

muj« jebem Unternehmer, er fei, wer er wolle, ben nröBten Schaben üerurfadjen, am folaeuben

Wrünben: Ta* aeftenwärtine JHepertorium ber Gelernten Stüde ift

:

1. „Ter blinbr ^bemann", flefäUt nid)t, 2. „Ter Wraf Clebacb", aefällt, 3. „«l*ire",

$u oft aeieben, 4. „Ter Stfeiberfeinb", mittelmafu«, 5. „JJlinna 0. Marnheim", aetällt,

(5. „Ter poctifche Torfiuufer", $u oft neiebeit, 7. „flnnine", mittelmäfjifl, 8. „tfapr'', ju oft

flejeben, 11. f. m., ti. f. w. Ü$ientnbüier*ia avoRc Stüde machen bai flanke IHepertorium be*

beutfd)en Theater«! au* Tauon haben iedis aättftlid) tui{»fa(lcn, mit beneu man fid) nicht mehr

oor bie klugen be$ ^ublteum* wanen barf unb bie oollfoinmen umfonft flclernt |inb; 311

betten fommen jehii Stüde, am beut (lran)i)iifd)rn iibrrfeflt, bie alle hier auf bem franjöfifd)en

Theater aattflbar iiub. wo man fie lieber im Criru'mtl als in ber tfopte fielet, roelche atfo fo

wenig alo möalidi eintragen . . . btefe jehn Stüde baju genommen, bleiben alfo im flauten

Repertoire nod» 28 Stüde übrig. Unter biefen jiub neun öon bem publicum mittelmäßig

aufgenommen worben, bao ift, bie bei ben SJorftellungen etwa? getragen haben, bei ben fünf-

tigen aber nicht« mehr bringen ober boeb jo unenblid) wenig, baf« ber SEJcrtitft be>3 Unternehmer?

bei ben Vorftellungeu biejer Stüde flar am läge liegt, wie alle» bie (Söffe bezeuget. Tie

Slnjahl ber «uteu beläuit fidj nun nod) auf ueunjehn Stüde . . . Tiefe finb alfo fein aahjer

Vorrai h, mit betten foll er leinen Schaben eriepen . . . 'Ulan wirb fid) alio beftreben müüen,

neue Stüde nad) unb uad) auf bas Iheater ui brinfien. Tie-j finb entmeber hier ober in

Teutfchlanb oerfertintc ober Überieiutnaen. Tie Überfcßunaen, unb gmar bie au» bem

ivran,söftid)eti, finb, wie fd)on beroiefen toorben, für bie ^mpreja oon feinem Hutten, bie Stüde,

bie in anberen Urooin^en beutfd) oerfertiflet toerbeu, iinb in fehr gcrinfler Stngahl unb bann,

weil bie auswärtiaen Slutoren auf bie Sitten ihrer Stabt gearbeitet haben, für uns meifteit'

theils uubraud)bar . . . Tie Stüde, bie in Cfterreid) oerfertiftet werben, finb nod) bie eiujtflen,

auf bie ber %läd)ter einifie Siedwuua. ntadieu fann, allein and) ba finb nur biejeuiflen für ihn

nüplidi, bie tomifd) finb unb auf bie hiefinen Sitten fielen . . . ^ttr (Srlcrnuna. foldjer

Stüde tttui-3 nun ber *^äd)tev feine 3n<lud)t nehmen, uttb hier h«t man Ofifbm, baj$ bie

Akteure unter brei ober oier Sodten niemals ein Sti'td oolltonimen flttt auomeubia

flflerni höben."

s^ad) all biefem Jammer toumit bann ber Tireetor ,ut bem 3d)luffe, ba)*S bod) bie

ertemporiertcu Stüde bie beften, ^ugträitigftcn feien unb man ihnen nüebcr einen Spielraum

im Repertoire (äffen muffe. 2ln 91 Ucrbödjftcr Stelle fanb biefev liromemoria einen euer

gifchen Wcgner an bem hochgebilbeten -Staatörathc Webler, ber felbft in ben Miinften

bilettierte, mit inand)em feiner 3 lüde aud) l)übfd)en (£n"olg errang unb im Stillen für

ba« iftiirgthcatcr faft iooicl gethan hat toie Sonneufcl-u. Giiiftiveilen berief aber T'Vlfflifio

JSur^j ^erttarbon .^urüd. l£r fam unb fiel ab. 4* 011 biefer Seite mar alfo aud) feine

Rettung, unb io itiir.ne benn T'Vliflifio am Hl. Wai 1770. ($r oerfdimanb fpurlpö. unb

bad Wcriidn mtll inüfen, bai« er aiz Waleerenfträfling geeubet hat. 2vo[\ ber ^mitteten
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ftinanjcn, trofc bcr immcuicu Sdiulbcnlaft, bic er hinterließ, taub fich noch ein lapferre,

ber ba§ 9lmt auf fid) nehmen molltc, tbeilä, rocil er triclc 9leccptc STSCffHftOd befaß, tbcilS,

»eil er glaubte, burd) pecuniärc Cpfcr fid) bem ."bofe unb bcui Äbd gefällig ju mad)cn,

uub gemii* nid)t }X1H geringften Jbcilc unter ber iuggcftiüen Sraft, bic baä 9lmt eines

Jlicatcrlcuicrä auf ftunftlicbhabcr, bic GJclb haben, immer ausgeübt bat. tiefer reidjc

iUiaccn mar bcr uugariid)c Wraf ttohart). Cbjmar ttobarn nominell nun Dircctor biefj,

fo mar bod) St au ni 13 eigentlich

bcr Wann, bcr alle gäben in

Jpäubcn hatte, uub fo bictierte

eine» ia^cö Stauuifc bem

guten Jloharr) ein(Mcfud), baö

itatürlid; alfi iloharnä eigenfte

(Eingebung gelten foUtc: bic

Staifcriu möge ihn ba£ tjciüt

ftaunifc — jum ^rotector bcr

Jbcatcr in SBtcn ernennen.

9lud) ol)art) begann uad) fur^r

3ctt alle möglichen Hilferufe

au^uftofjcu, uub er fam auf

bic fouberbarften 0 occn
» \°n '

berbar für einen (Saualicr

feincö Schlages unb für einen

Xircctor bcö s-8urgtbcatcr*, um

fid) \u helfen. t£r bat bic Äai-

ferin, fic mödjte ihm ein s^ri*

üilcgium für ben Üterfauf oou

Kaffee ertbeilcn, unb er fefete

it)r ausführlich, auscinanber,

maS für üfcfdjäftc er madjeu

tonnte, meun er beu Slaffcc,

bcrinSÖien ihm auf;')litrcujcr

tämc, um üTineujcr ucrlaufcn

mürbe. 3U ffinem i.'cibmefcu

gteug aber bic ilaifcrin auf

ben ÜJorfrblag, bem 23urg-

tbeatcr burd) ein SRonopol

$u Reifen, nid)t ein. «»hart)

iah beu 8 rebsidjaben bcs$urg-

tbcaters im Wcgcnfafcc pi feinem

Vorgänger nidn in bcr beut*

fdjeu, fonbern in bcr fransöfi-

fd)en Iruppe, uub er mieber»

holte jeben Vlugcnblitf bic iöitte, man möge ilun erlauben, bic franjofifdie Stomöbtc aufeu*

löfen. (Mcidiäbc bics uidjt, fo märe ein
s-8anfcrott unucnuciblidi. JJn biefem Stampfe, bcr

fo red)t eigentlich bas beutfd)c 3d)a»fpicl }ttm fterrn bes Ibcatcrs mad)te, mar 3ouuenfels

ein miebtiger Factor. Mohorn hatte nämlid) gleich §u Stttfaitg feiner föcgicrungsthätigfett

ein Somit« ciugeiept, beftchenb aus 3onnemcls, bcr eben jum (Senior ciugcfcfot morbcu

mar, .'Oering, bem ilcitcr bcr beutfdieu Iruppc, uub Wonthicr, bem fran$0ftföen fliegiffeur.

Qitl Stauten Mohorns richtete 3onucnfcls einen Appell „eine 9tadjrid)1 bon ber neuen

«bb. SO. 3«ftf Btfn «otinenfcl*. «ti* »011 Cuirin Warf I7.su
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Xa« Sdiaufpiel bcr Nation.

Thcatrai-Tircction" an baS publicum, in bcr er bic SBcftrcbunßcn beä Jhcatcr* für*

auäcinanbcric&tc. Seine 9lu*iübruna,cn flipfcln in einer BdOEMTlfl bc* bcutfdjcn Sdiaufpielö,

ba3 ift „bc$ Schaufpiclä ber Nation". Tann heiflt el »weiter:

„SMan roirb e3 beider roeber an Slufroanb, noch an Sorgfalt fehlen faffrn, eine

Wefellfcbaft gerodelter Srbaufpieler flufammenjubringen. Sie werben, um fid) ben nötnigen

Slnftanb pi eigen $u machen, in ber ftauptftabt häufige "SJtufter Por Hilgen haben, bie Schau»

fpiclerinnen werben an ber Tarne, bie Srbaufptelcr im »reife ber Gaoalierc bie llrbilber jur

SJeichtigfeit beä Umgange« nnb jur feinen Jpöflicbfcit ftubicreu (önnen, nnb roir haben oon

ber QNite bei hiefigen 'Äbeld ju erwarten, er roerbc fid) um ba* National Schaufpicl nicht

allein burd) feinen Schumi oerbient machen, fonbern auch au ber SMlbuug bc* Schaufpielerö

naher xHnthcil nehmen, ben Stbaufpictcu roirb mau ficfi einer beftäubigen Sbrocchälung

befleißigen. Xa$ fcberjbaftc Üuftfpiel roirb ba* herricheube unterer Schaubühne fein. Xrauerfpicle,

rührenbe Stüde roollen roir gleich ber SBftrjc fparfam mit untermengen, ftür jebed neue

Xraucr« ober Suftfpiel er»

bietet mau fid) bem SJerfaffer

gegenüber ju einer (frfenut«

lid)feit bon t)unbert (Bulben,

für fleinere Stüde cou ber

Sjalbfcheit."

ferner uerförarf) man eine

beffere Gintbctluna, ber Sifc-

pläfec. 9Uid) für baö fallet iolltc

fleiorrjt werben. Ter Scann, ber

biefe Sporte toic eine
s
-öelcibi'

flung ber Stunft in SÖien cm-

pfanb nnb fid) in bcr biffififtcn

nnb fofykfteftrn SBetfe barüber

luftifl madjte, roarttaunitv Hub

nun entftanb ein mcrfvoürbiflcr

Stampf sroifdjcu jroci Sönnern,

bic beibe um bic 9)cad)t über

ba* Theater raneten. Sonncit'

fei* trat für ba*bcutfd)c,Stauni|j

für ba* franjöfifdjc Sdjauipicl

ein, nnb bie s^crion, au biefidi

beibe luanbtcn, oon bereu

i'ippen ba* Unheil in bicicin

Streite fleiprodjen merben »m>. 21. uijnftopu «in« oon mud.

folltc, roar üaifer ^sofef. Ter

llcnfor Sonnenfett fd)ien einftrpciten im ^orthcil |H fein. (£r hatte ein fdnuicrigcä Slmt,

bic (Seniur ju ocrtoaitcu, uub er that bic* mit Umfidü unb mit Ü*efd)inacf. Tic flufßabc

ber (Scnfur mar üor allem, ba» ©jtemporicreu urrijütcn. $n ocm ^romemoria, ba*

Sonncnfcl* bei Antritt feincö (£cnforainte$ bem Maifer üorlccitc, erfehien cd i$m nöthia,,

„bureh eine bciacfctjtc Strafe bie SlMrfiamfcit flu crthcilen unb ben Sdmuipiclcrn anbettten

311 laffen: Tai* berjenige, ber t6 \vac\a\ foütc, etwa* in ba* Stücf hinein \n cytciuporicren,

ohne 5?lu*nahmc auf bie burd) ben (Senior an feine iBrbörbc gemachte \)lnscia,c ba§ erftemal

mit 9lrreft beteejt, ba$ .^uicitemal aber flan.^ oon bem Jbeatcr roerbc abflcfdiafft toerbeu".

Tie Stüde follten auf ihre SBo^fanitanbiflfeit burd)rtefchen loerben, um alle« ücrhütcu,

too«? c[((\c\\ Religion, 2taat ober gute Sitte oerftoHen tonnte, offenbaren Unfittn au^u-

inerjeu u. f. to. „Tie (Sinführuttii einer ffettfttr," heiftt ti in bem citierten ^rpmemoria,
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„ift ohne tfrocifel weiter ausfebenb, alt fic bisher überhaupt bctradjtet roorben. 3>ic

Bitbuug ber Station, nidjt uon Seite bei* Wcfd)inarfc3 allein, fonberu oudi bei 3itten, bc<5

Umgänge*, bic Wdtfung ber ftwio™, rocld)c non ber Sdjaubübnc auf bic Sitten ein

llrttjcil fällen, mitbin in einiger Eichung fclbft ber Üttttyn ber 9Konard)cn, bie rntweber

bic gefittetcu Sdinnipiclc bcfd)üncn ober fittcnlojeS Seng bulben, nnb ihre Untcrtbanrn,

wenn id) \o iagen bort, ba*

bnrd) abbrutieren (äffen, finb

bomit in ^crfuüpfuug." Vbtx

Sonncniclä blieb nidu lange

Jbeatcrccnfor; er mürbe balb,

tmdibem er fein ttntl angetreten

hatte, beffen wieber enthoben,

^a, aud) bie$üdjcrccnfur nahm

man il)m fpäter. Xic SDfad)i

nationen Slauuify' fdjeineu alio

bod) im Keinen Sntriguenfjriei

beä $>ofe$ gefiegt 51t haben.

Tic Unücrträgtidjfcit, bie Kn«

mafmtg Sonncnfcte' hatten

ihm oiel Seinbe gefdjaffen,

bic alle eifrig gegen il)U fd)iirten

nnb arbeiteten. attit bem Sturze

Sonnenfely' al* Qjettfoi gieng

aud) feine 5)?ad)t nnb fein (Sin

flufs uerlorcn: aber bie htrjc

;Jeit feiner Jbätigfcit hatte

genügt, bem Staifcr uielfad)

Anregungen ju geben unb in

bic SBmft bc0 nod) jungen

Wonardjcn Jtcimc
(
ui pflanzen,

bic gnm frcilc ber Jtunft balb

aufgehen füllten. ^di glaube,

allem, koajB Sonncnfcte gethan

nnb gcidjriebcn, ift weniger

Qebeuiutig bei.uuucffcu, a\$

gerabc bleiern (SinfCnfS an

hödjftcr Stelle.

Moharn behielt eublid)

JRedjt; bic frnnjöftidie Xruppc

IdStC fid) auf, im tfebruar 1772

nahm fie uon SBieu Mfdjicb.

Unb nun fdjicn et, äfft würbe

wirflid) ba* ^urgtbcatcr [einet iUiiffion, ein bcutfdxs Sdiaufpiclbau* \u fein, gcredit toerben.

(i:< mar auf beut heften Söcgc baw, beim au feine Spittc folltc ber 3Wann geftellt werben, ber

gewif* bamal» am heften geeignet gemefen Wäre, Tircctor einer großen 2rfiauluibuc ,',u koerben,

nämlid) &. IS. Reifing. Sdion gut ^Jeit, als bie (Sompaguicfirma Qenbet am Kuber mar,

ergieug ein Stuf au Reifing, er möge nad) SBien (onuntn, um bort ^urgtheaterbirector au

werben. Ter Antrag mar im meientlidien ungefähr bem glcid), ber fcincrjcit Wolboui

gemodit morb.-n mar. Sc hätte jährlidi ftmei Stüde jui liefern gehabt unb man mollte

KU. n, CiMm thilipi' SrnUm Mit (Hcblft Stid) Mit SJJrtiisftlb.
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iljm bafiir ein Webalt uon breitauienb Wulben beftimmen. ?lu* ber 2ad)e würbe uid)t*.

Seine Söiener <yreunbc unb Verehrer liefen ibu aber nid)t am ben ftugen, offen trat

3onnenfclö, im Stillen Webler für iljn ein. Reiben mif«trautc Vcifi tii\ unb für 3onncn-

fclv hotte er foemr fdjarfe SÖortc ber ^eradUuua, unb ber Wcringfdiä&uua,. (£oa ttbnifl,

SeffUttjB 5)raut, fant im grübjabre 1770 nad) IBien unb in ihrem SBricfmedjfel mit Scffing

laffcn fidi bie ^baien ber ^weiten Berufung am beften oerfolaen. ^m ^ahre 1771 mürbe

il\>b. S3 ttaiftr 3ufrpb II

wieber eifrig mit ilun ocrhnubelt. fßrofeffor 2ul u'v unb ber jungt Baron uan 2 mieten,

tfterreidj* Weiaubtcr in Berlin, mareu bie SDtittelsmänncr. sMan wollte ibu um jebeu $Rid
in 'Wien haben unb Scffing antwortete, man fönne auf ibn redweu, „wenn ber $orfdjtag

nid)! ba* Zfjeatet betreffe; nur mit bem Ibeater möd)te er nid»* \u tbuit haben,

Wentgftalä [dangt uidit, alv r* unter einem ^mprrinrio flehe unb nidit unmittelbar oom
£>oic abhänge." iuer waltete ein ieltiame* 9Rif6tterflfinbni£, beffen Urfprung lebrrcid) auf

jubedru in. Sinei Anregung bei (trafen Philipp SBeQtyerg, faiierlidjeu WcfaSfiftdtrdgero



2G Sfffinfl unb Witn.

in Kopenhagen folgcnb, hatte SUopftorf im ^afjre 1768 bic ^bee aufarbeitet, in SSien

eine ?lfabcmic für Mnnft unb UBtffcnfdjaft |H ^rünben. Sefftttg muiste von biefem ^lanc.

23icn hätte ber SlJittclpunft bei Utcrarifd)?n Xeutidjlanb werben follcn. SDbm molltc greife

ftiften für bid)tcriid)c ifeiftungeu, wollte Jalcntc fueben unb förbern, Sefftttg unb ©erftenberg

als Dramaturgen an bic 2pifce bcö iBurgtbcatcr*, ate ber beutierjen sJiattoiialbür)nc r fteQcu.

?lber all bat roaren s4$bantaftcn Stlopftotf*, mit benen fidi ber ttaifer nie crnftlidj

befebaftigte. W& auf alle Urgenten ftlopftoda auä Säicn feine Antwort fam, gab er cnblid)

1770 fdjrocrcn $>erjcn3 feinen Iraum auf. Reifing aber glaubte immer nod) an bic

9)föglid)feit, eine iold)c^lfabemic |u grünben. . . Tic Untcrbanblungcn betreff« ber Übernahme

ber iBurgthcatcrbircctiou führten |H feinem »icfultatc, Scffing befunbetc immer beutlid)er

eine au>>gciprod)cnc ?lucr-

Ron gegen 33icu, gegen bie

Söicncr Stuuft unb üor allem

gegen bic leitenben SJcänncr.

Gin brittC'Jinal mürbe bei

Reifing angcflopit, ntt er im

^flhrc 1775 periönlid) nad)

S3ien fam. Gr empfieng tjier

fooicl Ghrc unb Stfürbigung,

als 28icn nur je einem fremben

Xidjtcr pt bieten Dcrmodjtc.

911$ er am Dftcrmoutag ba$

iöurgtheatcr bcfudjtc — man

gab /.Uccrope", nad) Voltaire

unb üDtoffe Don Oiottcr bcar-

beitet — fdnieb bic „Meal-

3citung": „Xic ^orftcüung

bicfc§ Stüde* ift burd) bic

Wegenmart bei größten bra-

matiid)cu Tidner» unb ftunft-

ridjtcrs, foerm ifeffing, ber fid)

ein paar 9.i*od)cn hier aufhielt,

merfmürbig geworben, ^meen

läge Darauf ift ihm }U Ghrcn

Gmilia Walotti unb am fol-

geubeu Jage ber $au£DOter,

beffeu oortrcfflidie Überfettung

mir ihm glcidnall* uerbanfen,

aufgeführt morbett." Gr mürbe uon Den SHajcftäten in jeber Seife ausgezeichnet, hatte

mehreve 9lubicnjcn bei Maiicr ^ofei, aber er wollte fid) nidjt halten (äffen.

OTit Mohart) gieug ei raid) hergab. Gr hatte nur mefjt einen 2dnmmer uon U)iarf)t,

ber ^nftan,y.
,

u;
)
ug, ber nie mehr au* beut iBurnttyeater fdnoinben folltc, hatte ihm nach unb

nad) alle 9lgcnbcn entzogen. Ta mar at* $>öd)fteommanbiereuber ber tfürit Sfrtltnty, nad)

ihm fam bann ber v
4>räfe* ber Ihcatralbircrtion IMraf u. 3bort, bann fam ber Wtttf Mohorn,

bann fam brr Tircctor ü. gering, bann ber öfonomifdjr Cbcrauffchcr v. ^röbftl unb ber

Wadnolgcr Sennenfeld*, ber neue Gcnfor »trans u. Jnägclin. Unter ueridiicbcitCtt Warnen

haben fid) bieic 9imtcr bi* auf beu heutigen lag erhalten unb mandier Mreb*id)abcn im

heutigen ^urgtheater beruht auf ber Xrcnuung ber iHeffort*. Taburd) würbe ber $lJcd)ani*«

mu* De* Jheatcrbctricbc* fd)wcrfällig, baburdi mürbe ber RntrittUC unb bem Mlatfd), ber

Hbb. IM «effing. »«* btm «cnnllbt Don VI. «raff.
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protection unb ber SJiebcbiencrci Spielraum gegeben. 3cbcr Xirector hatte mit biefen

geheimen „CSinftüffcii" fdjmcr jn fämpfen.

3"» Cctobcr 1772 erlief} Mohorn eine neue ^ublication an baö publicum, in ber

er, atlcrbingd nidjt mein: mit ber (Smpbafc gomicnfeCt', bem publicum im iöurgtbeatcr

wüd)cntlid) brei bcutidjc Stomöbicn unb breimal Opera buffa uerfprad). 9tbcr bic Waffen

blieben leer, ^m 3n bre 1773

wuf$tc Sl obatt) oor (Gläubigern

nidjt mel)r au-3 nod) ein, uub

er crfudjte fctbft um Seque-

strierung bcö gefammten Unter

ncfjmcnö. (Graf Slcglcuid)

mürbe Scqucfter, ftcuiclb

würbe mit ber iieitung ber

itomöbic betraut, uub ba

(Graf 3porf 3um Statthalter

uon (Gallien ernannt warben

war, folgte Cbcrfthofmcifter

Surft 3uSthcüenl)üllcr ihm

in ber Stürbe bc«5 (General

Spectafelbircctory. Slber nicht*

uernwebte ben Statu be£ Unter'

nehmen» aufzuhalten, $m
Sabre 1776 erfannte .Siegle

nid), baf$ ba niditv mehr }u

mad)en fei unb im fclbcn

^afjrc würbe bcrpachtcoutract

bc* (Grafen Hoharn mit beut

ipofc cnbgiltig gelöst. Hat
ganje2 bcatcrpcrfoual, bic Cpcr

unb bas5 iöallet würben ent-

(offen, c$ blieb nid)t« übrig al*

bic beutfehe Jruppc. Uub bic

beutfdjc Intppe würbe nun in

ben eigentlichen Ticuft be*

Jpofca gefteüt, bic Sdmufpiclcr

waren öofbebieuftetc, waren

£>oifd)auipicicr, ba* Xhcatcr

würbe ,utm National-
theatcr umgewaubelt, uub

ftaifex Sofef war c*, ber, in«

bem er bic* that, ben (Singe*

bungenbe* gefallenen Sonnen*

fcl* folgte, Jiaifcr 3>o\c\ iah im Jhcatcr uor allem ein nwraltfd)C3 onftitut, ein SSerf-

fleug ber 9lufflärung, ein Wittel feiner forialcn Reformen. 2o unermiiblid) er für fein

Iheatcr wirftc, ber Literatur wie ben Literaten ftanb er eigentlid) fühl, ja theilnabmslo«

gegenüber, ^lin abiorbierte wollig bie politif. 2o blieb benn feine (Spodjc, fo frudjtbar

uub reid) an foeiakr Arbeit, Vlnrcgung uub Huftffirung, für bie bramatifdje JUnft in

Ofterreidj ohne ^Orberung unb ohne (Ergebnis

flbb. 5»5. Surft »bfOrHhüüft.

Stidi narfi finrm i»fmäl>f ton It. iMppolM



28 Schauiptrlcrreinililif

III.

SRan trat mit allen moglidien ^orfdjlägcn au ben Jöof heran, ba* Theater iofltc

uerpadjtet werben mib eine SWengc ifeutc mit unb ohne (ttelb, mit uub ohne 9tamen maren

unter ben iBemcrbcrn ;>u fiubeu; aber Steifer gofef blieb bei feiner 9(bfid)t, ba* Theater

in. eigener tBretoattung 311 führen, b. b. nur bie Wclbgebarung, „bie Cfonomic* wie man

iagte, folltc bireet Dem Jöofc au* geleitet merben, bie fünftlerifdie Tircetiou legte ber

Steifer in bie .'öänbc ber 2diau«>ieler felbft. 3$m fdimebtc babei offenbar ba* Statut ber

Slbb. !M. V. 2diruba. «qmitiiun von 2. ^niJtrai

„(ioiiK-bie tfiaiu.-aife" vor, nnb aui bieier erfteu Uinridmmg beö liiuftleriidien Tienfte»

bafiert bav (betriebe im ^urgtheater nod) beute. Tie älteren ÄUitglieber ber inline bilbeten

eine ^eriammluug, bie allmöriientlid] :,nfammenfam, über Einnahme, \Humibrung ber 2türfe,

JHcllenbefetuiug, ^erfehr mit Tiditem R. f. 10. entidneb. ($0 mürbe über bie X'luttahntc

tum 2türfen mit meinen nnb idjmaqcu Dolmen abgeftimmt. 3ecretär biefer SBrrfanrmhing,

<]leid),u'itig audi SRittct&mann mit ben ftofäiulern unb ber Cberbireetion, bie in ben .\>äuben

bi v erfteu Cberfthinmeifter* Aürfteu SMieuenbüller lag, mar ein finn-nanuter SSödjner. Tiefe

SBocfyncr bettelten ihr Vinn mir eine 3Bod)C lang unb gaben ec« bann einem (iollegeu meiter.
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9113 einzige Tircctiuc in ihren fünftlcrijdicn "Jl^cnbcn hatte bor Staifer burdi Surft ftbcucn*

l)ü[lcr bcr Truppe crflärcn (äffen, er roünfdic, bafö in feinem Ibeatcr, ba$ er gn einem

<Öüf' nnb Wationaltheatcr erflärt habe, „uon nun an uidit-? n!» gute vcflctmäBtnc Originale

nnb tuoblgcratbcnc Überlegungen au* anberen Spradicn aufgeführt werben foDcn, unb bafS

bic Sdiaufpiclcr bei ber s.$abl neuer Stüde nid)t auf bic SNcngc, ioubern nur bie Wüte

bcrjclben Vebadjt ,>u nebinen haben".

Wm H. 9lpril 177(», am Cftcnnontag, mürbe bn* >>oi- unb Wationaltbcater mit beu

Suftipiclcu „Tie Sdnuicgcrmuttcr" unb „Tic inbifdie SBitroe" eröffnet (fichc ben Theater'

jrttet). Ära 13. ?lpril mürbe

i

„UDJiuna uon Marnheim" ge-

geben, am 4. 3Jiai „TerVarbier

uon Seuilla" uon Vcaumnr'

dwi*. ©enifle läge fpfiter

trat ein ©cdjfcl in bcr (of<

birection ein: Surft fl heuen

hütlcr ftarb unb icin Wad)-

folger tuurbc Surft Srnnj oon

Driini-Sioicubcrg. ;$mi

»d)cu bem Surften unb bcr

Sdiauipiclcrucrfammlung, rc*

ipectiue ihrem rcgclmäfngcn

delegierten mar ein frofratb

bcö Cbcrfthofmaridmllamteo,

Srcihcrr u. Micn maier, mit

bem Titel cincä ipoitbcatcr-

Viccbircctor*, bcr Vermittler.

Tic Truppe beftanb baupt

fädilidi au* ben öerren i)cti

bertd), ^aquet, Ste-

phanie bem älteren, ^ßltaj

Vrcinfalf, 3.$.$.SRft((erl

Wottlicb Stonrab Steigen

tefd), Stephanie bem jüu

gcreu, ^ofef l'angc, ^ofef

SScibmann, 3- ®- Vcrg
o p < $ o o m c r unb ben Tarnen

SWabamc Svicberifr 93 c i b n c r,

^aguet bcr älteren, finita

Stephanie, bcr berühmten,

matjloä gefeierten Johanna

Sa cco, bem erfteu Star bc* Vurgtbcatcre je. Ta* Repertoire begann fidj

allcrbing* mit bebeutenber Verspätung bem Spielplane ber kühnen in Tcutfd)

laub au^upaifeu; mir begegnen ifeffingy Stüdeu „Sarah Sampion", „finita",

„(fmilia Wnlotti", „Vbilota*"; Shafeipcarc beginnt eine breite Molle cinjunefunrn

mit „Momco", ,,.v>nmlet", A'ear", „Othello", „Viel iJänn um nidn«", fogar Woctbc*

„Ülauigo" unb Sdüllcr* „Sic*ro" taudjen auf. ;{miidicnburd) gibt man leidtfc ttatf

uad) bem ^ranjüfifdjeit, bcuffdicd Sdmltraueripicl uon ©eitje unb Wen offen, luftige Stüde

uon Sdiatupielcrn unb bic Mleinigfcitcu bc«? tägltdicn Vcbaric*. Wüllcr geht auf Weifen,

um neue Sdjauipiclcr \u ermerben, unb Surft Maunip iclbft rüftet ihn mit ben nöthigen

«bb. r. 3i>l)fliiiia Sano. 'Hadt bem Mtmdlbe bon Jpidcl

(itimtfirtUtric bc* iPurBlIieatcte
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Vlnmcifungcn au*. 3luf Liebhaber füll er Dor allein adjtgcbcn. 3" Dfm öclcitmurt,

ba* il)tn Staunt& mitgibt, beifit c* auäbriidlid): „Gr fotl Dorjüglid) auf 3"9f»b, V&uäfl,

eblcn Slnftanb uiib reine Wunbart fchen. Tcrfclbc bürfc feinen bcrDorftchcnbcn '-Saud)

baben, fein (Mang fotl feft unb nicht fd)lcppcnb fein, lux\ er muffe burd) Kramt
feiner 3u $l

c"b ben 3d)immcr bcrDorbringcn, ben man im Scbaufpiclcr iud)c." WüHcr

befudite aud) i'cffing unb brarijtc uon ihm mnndicn fluten iHatb mit nad) ftauic. „3<f)

befenne," faflte ibm Reifing, „id) mar fleflen bic SBiener fBüljne eingenommen, ba ich in

Dcrfcbicbcncn Slugid)riftcn nid)t bic beften 9Mchrcibuugcn baoon la*. 3<b bin, ba id) fic

nun fclbft gefeben habe, oon meiner Dorgciaf*ten Weinung juriidgefommen. 9cod) fehlt

Dielet, bod) ift fic beffer al* alle, bic id) tenne. ÜBoraüglid) fiel mir ber ücrfchicbcnc Tialcft

unter ibnen auf, er mad)t ba* (Üanjc fo bi*barmonifd)". Ättf bic Jragc Wüllcr*, wie bem

abjubelfcn fei, antwortete ifeffing: „Turd) cineSd)ule. Wadjen fic iljrem Jtaifcr SNorftcl-

lungen, ein Thcatcr'<|M)ilantbropin ,^u er-

ridnen, fo reic ber (£t)urfürft Don ber $falg

gegenwärtig eine 3 in g f d) u l c geftiftet bat,

bic Diel tMutc>5üerfprid)t''.< 3.^.5 Wüncr
,

3

9lbfd)icb Don ber f. f. £>of» unb National-

Sdwubübnc. 23icn 1802, gebrueft bei

^. 8. 23alli*baufcr.)

Wbcr c* frheint mit bem Scbaufpicl

bod) nid)t redjt gegangen gn fein, benn

fd)on im ^abre 1777 muf*tc fidjba* £<i)a\i'

fpiel mit ber Cper unb bent Singfpicl in

ba* iHcpertoirc tbcilen, unb fpätcr fam aud)

wieber ba* fallet im 53urgtl)catcr ju Gbrcn.

3n ber Tbcaterrcpublif ber Sdjaufpiclcr

gährtc c* bebenflid). Wan faun fidj unfehmer

Dorftcllcu, wie bemegt biefe üiclföpfigcu

^eriammlungcn marcu unb koic unenblid)

idiwicrig c* mar, in irgenb einer 3ad)c

flu irgenb einem l£ntid)luffc ju gelangen.

Tie ^erfammlungcn mürben ju 93rut»

ftätten best Mlaticbc* unb ber fleinlidjftcn

^utrigucn. Hub weil mau burd) all baS

gar nid)t md)r ju cmftcr Slrbeit fam.

war man balb genöthigt, ben Tarnen ben .3"*"^ ben ^crfammlungcn

unterfagen.

Ter ftaifer bcfd)äftigtc fid) in.^miidKU eifrig mit ber Turcharbcitung eine* Statut?,

eine* fogenannten Jbcatcrgcfc&c*; nad) Dielen il^anblungcn befam btefe* cnblid) eine

cobifieiertc (Mcftalt. "Tic bcrDorragcnbftcn 3d)aufpicler (©eibmann, l'ange, bic beiben

Stefanie) mürben babei um ihre Weinung getragt, (tieftübt auf ibre ausfübrlid)cn Wut»

adnen mürbe ba* Wcicfc burd)bcratbcn.*) Ta* mirhtigftc (Clement bc* neuen Statut* mar

bic Wbichaffung be* wörhcntlidicn luruu* unb bic l£-infe^ung eine* ftiinbigen WuSfdwffe*.

Tiefer \)lu*fd)uf* follte au* fünf Witglicbcrn, bic auf ein v"sahr gewählt mürben, befteben.

Tiefe 9lu*fd)ui*mitgliebcr biegen ,^uerft ^nfpicienten, fpätcr ttiegiffeure; ibrcWacbtuolIfornmcn»

beit nmfaf*tc alle Obliegenheiten bei fünftlerifdien Leitung, bieCberbircetion gab ihren 3kfd)lüffcn

nur bic Sanetion. S9ie befannt, beftcht bic (jrinriditung ber Jlicgiffeurc nod) beute. So oft in

*' Über bic internen unb Intimen ^ornätiflc in ben „^criammltingen" wie über bic (rnqu£te

Dßt. Xntbct** fetjr intcreffantr* Kctenmateriai (a. a. 0., II. üb.).
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bcn Ickten fünfzig Röhren ein Xirector an« iHubcr taut, ucrfudjtc er, an biefer alten Gin-

rid)tung flu rütteln, aber cä blieb bei tan 8ttftU$& Wad) nttb nad) ucrlorcn bie >Kcgiffcurc

aHcrbingä if)rc entidicibenbe 9Jiad)t unb würben auf beratljcnbe SKitnnrfung befdjränft,

aber bi# in ben Aniang ber Ära ^urtfbarb curfierten neue Stüde oor itjrcr cnbgiltigcn

Annafnnc bei bcn Stcgiffcuren, unb noch heute geben bie Stcgiffeurc, allcrbingd nur bei

ben angenommenen Stürfcn, it>r ^totum bezüglich, ber SJcfcfcung ber 9icil)c nad) ab. $ie

Wcgic ber Aufführungen liegt ebenfalls nod) beute in ben ftänben ber Wcgiffcurc. Der

SMcnft ift jefct monatlid) unb beftebt uebft biefen Agcnbcn, nebft beut Sicfucbc ber allmödjcnt'

lieb Freitag (tattfinbenben >Hcgiefifcung aud) in einer Art üon iWcpräfentation bem publicum

<lbb. N, Wtotfmaittt aU $>amtrt i «Aauipit l(cc nt;. UJad) Ubobowitcft.

gegenüber; ber bienftbabeube Skgiffcur bauft für bcn abioeieuben Xidjtcr, üerfünbet cücn-

tucllc ttrautlKttstfille ober ^erhinberungen, ober bittet für einen plöfolicb unpäßlich geroor'

benen 3d)aufpicler um (Sutfcbulbigung; er bat bie ^oltjcigcmalt binter ber Scenc wäbrcnb

ber Aufführung ; furtum, er ift eine Art üon frausofficicr. Wemif« hat biefc ©inridjtung

ihr ©utc*, unb ihre repräsentative 3cite möchte id) nidjt miffen. Aber fie tyat einen

febroeren, heute immer mehr fühlbar tocibenben Waditbcil: ein $f)Cfltcf öom »lange bed

Surgthcatcr* fann heute ohne eigentlichen Cbcrrcgiffcur nidjt beftchen, unb eö ift eine

Unjufömmlidjfcit, bie nur bei manbemben Ihcatertruppcn unb im — ^urgtheater üor-

!ommt, baf» ber mitfpiclcnbe ISollege aud) glcidr,citig bie Plegie führt, ^hm finb burd)

collegiale fflütffiducu unb uicllcidü aud) burd) mandKrlci ^orurtbcil bie £wnbc gebunben,
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ihm fehlt, ivcnn er oben out ber Scott ftebt, ber SWcf für Das (Haii^c, unb bas

2tubium ber Stallt nimmt ihn fo in Slniprurii, bafö ihm für bic SRegietbätigfcit bic

nbtbige jfttt mangelt. Ter (£inierwng eine« Wegiffcur» haben fidi immer bie ihre Wacht eifrig

umhrenben Megiffeure be« ^urgibeater* eutgegeugefcM : frülKr ober fpfticr luirbv«? aber entfdürften

ba-,11 foinmen muffen. Ungerrrftt märe t& freiließ hier nidjt )U fageu, bflfa bie upiii ^ahrc 177t)

biv heute nminirrbritdicue Weihe neu Wcgiffeurcn, bie immer aud) bie heften 2cbauiftieler bffi

frauies waren, eines bem ^urgtheatcr erhalten haben bie Jrnbition: fie gieng nun

einem JHegireollegium auf bao anbere über, unb \t ift ba* ^urgtheater heute nwbl bie



Sdjrobrr imo ^rorfmnnn. 33

einzige beutfdjc iMhnc, bie eine Irabition befifot, eine Xrabttion, bie in ihren Wrunbjügcn

iurüdgebt auf bie alten Steiftet ber bcutfd)cn Sdjanipiclfunit, aui bie framburger 3d)ule, beren

Hefte SJcüllcr» Vermittlung uad)38icn brachte. Somurbcn^ricbricbt'ubmigSd)röbcrunbiein

Schüler Hrorfmann oon grofjcrHcbcutung für basVurgthcatcr. Scbröber, feinerjeit mobl ber

uatürlirbftc unb fnn)tüerftänbiflfte3diau)pielcrXeuticr)lnnbC', fam 1781 oonftamburg nachSiHcn.

(fr hatte am iöurgthcatcr bic böcbftc Wage (2550 fl. i. Sdjröbcr rii* bas publicum burd) feine

uon allem falfd)cn $ot$O0 freie Spiclmcife f)in. fficebigen unb Tcelamicreu mar bamals

im Hurgtbcatcr *u ftauic. 9lbcr Scfjröber ucrtrng fid) nicht mit bem Wusfdmffc. (Sin

heimlicher Krieg feiner (Sollcgcu gegen ihn führte ;,u feinem Huftrittt (fbuarb Xeuricnt

fdirieb in feiner „(Mcidiicfjtc ber bcutfcfjcn Scbaufpiclfunit": „Ter C£tnflui^
r
beu 3d)röbcr

auf bic Söicncr Sdjaufpiclfuuft geäußert, hat fid) uon ben nad)haltigftcu. folgen bemährt,

er brachte auf bem Hurgtbcatcr ben Söfafiftab ber Watur ,\ur bauernben Jocrrfdjaft unb

paralnficrtc ben (Sinfluiö ber honjöfiicbcn

Schule uollftänbig. (£r ferste bie Wncr-

feunung bcröamburgcr 3d)ulc burd) unb

legte ben feften Wrunb baju, bais bie ganjc

M uuftgattuug, mclchc an Wadjabmung ber

ißMrflichfeit gebunben ift, baö bürgerlidie

Trama, baä (£onücrfation«ftücf fid) in

SBicn ,>u io ungc;,roungcncr Wahrheit ber

Tarftcllung, ju einem fo reinen unb ein«

fad)cn Stil ausbilbetc, unb bieier eine fo J

auneriubentlidie Xaucr gab, tote fein

anbercs beutfd)c-f Jhcatcr fidi beffen

rühmen fann." Sit merbeu im Verlaufe

unferer, Stubic uod) feben, rocldjc neue

(Slcmcntc baju traten, um an-i biefem

Wrunbftode ber Irabition ben iogc

nannten Vurgtbeatcrftil $u cntioidclu.

oii bem 1779 insi/eben getreteneu

3tatut mürben and) einige ftuubamcutal

aufäfcc für bie Stfahl ber 3tüde, bic ins

Vurgthcatcr paffen, ausgeiprodjen. od)

fann mir nicht ueriagen, biefe
s
JSrobc

bes 2Bicnerifd)en (Mrunbgcfcbmadc* hier «bb. n. Johann «apiid mh UfciHfrc. su<u »»» Ztb. $.•,>».Ut

mirbcr.utgcben: „Ta* Xraucripicl fet)

rcid) an franblung, an erhabenen (Mefinuungen, ohne inft GHäftftdp, in$ Übcrnatürlidic

;,u fallen: cd ioll ÜÜcitleib unb Jvurd)t erregen, aber nicht 9lbfd)cu ober (Jntfcfceu.

Tic alten guten franjöfiicbcn Tidjtcr ließen nicht einmal ben Wcorb öffentlich uorgeheu,

oiel meniger hätten fic tobte Körper gaujc KctC biuburd) aufgeteilt. Xerglcid)cn Scftau

ftcllungcu reüoltieicu. TaS Xraucripicl habe eine cble Sprache gn führen, aber feinen

uoll ^bantafien uerwebten SlJortfram. Xaö rührenbc l'uftipicl, beffen öanblung ;,roiid)cn

bem läglichcn unb Seltenen inneftebt, scige beionbere (Sbaraftcrc, möglid)cre, rührenbere

fraublung all baö Jraucrfpicl, ohne ind Romanhafte \u fallen; bie ürmpfinbungen, bie cö

erregt, feien angenehm ohne \u crichretfen. ^(t>cx (Sharaftcr fd)licftlid) fei) bclebrcnb, ba£

OJan^c jroede gnv Sittenlehre ab, ohne abgefrhmacft ober ermübenb \u merbeu. Tie 3prad)c

fen erhabener Ott im Vuftipicl, ohne beu Sd)muug ber tragürhen j|U haben. Taö ifuftipiel

enthalte Hharaftcre aud bem gemeinen L'cben, jebod) nicht ohne outcreffe, d cuthalte Satire

ohne ^avquille ju merbeu, errege burd) 9Bi^ unb Watur Vad)cn, nid)t burd) Voffe itn i>
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Unanüänbia,fcit, cfl pncdc gut Sefftrung ob bind) Sftyfberung feinet lädKrlidnu ISbaraftcrc

Tic 2pradic fco von bcr Statut, aber nidit uom s
4>öbi*l flcuommcu." ferner wirb ein

ncidiärit, fein 3 1 ücf anzunehmen, „w bau 2nftcm wibcrfprcdic, wenn nudi irgenbrin

rtiuaucicr eine gute Einnahme bauon proa,nofttcicrc". 91ad) bieiem 2r>ftcme foflen audi

bic alten, bereit-? iwrbaubeueu 2tüdc annuftert, einige bauon a,auj uerworieu, aubere neu

eingelernt werben, je nadibcm fie bie $M)6c halten. Ter Unufaffcr bieier
x.8cftiminuna,cn,

bic bc* Staiicr* Approbation erhielten, mar Stephanie ber jüngere. Tie 2tüdc, bie ihm

babei uorfdiwcbtcu, finb uuidjwcr *u errathen: es ift bas Iraucrfpicl nnb bic Comedie

larmoyani^ ber ftraumien nnb bas SBicncr 2t ücf bcr frcufclb nnb Wcnoffcn. (£* ift uou

iiidu ;,u uutcrfdhUwubcr ©ebeutung, bafs ber (Siuflut* bc* claififdicu franwfiid)en (Reifte*:«

im SBifim SJutßtfjeatet ja tief greifen fonnte. Tos „2i)ftcnt" hat nid)t menia. ba.m bei-

a,ctraacn, origitirUc ^robuetiou ,m nnterbrüden. v
it>ic bie Wcfliccollcciicn bie Irabition bfti

2pielc*, io hüteten fie aud) bic Ira-

bition bes „2nftcm$
-

, bic« enblidi

2d)rct)üO(icl bontit a.rünblidi auf-

räumte. Ten 2<haiiipiclcrn war ucr-

boten, für ben Beifall jui banfen, eine

Verfügung, bic ipätcr oft aufgehoben

unb oft beftätiejt lunrbc. 2ic tottrbc

nur bei Weiften burd)brod)cu unb bei

flau,*, befonberen lUnläffcu. Soft jebes

^alir braditc |U biefem alten Wcfc^e

neue sJ*aroarapbcu, beuu iiunicr uod)

mar ber Maiicr mit bem Wange bes

Wauden nid)t recht yifriebcn. Irr

moditc enblid) cingeieben haben, bai*

bie uiclfbpfigc ^irtichaft, mie immer

organifiert fie fei, in einem Ihcatcr

nicht möglidi ift, unb er hatte bamit

gcwiiv Metht, beitn ein Ihcatcr ucr-

laugt gebietcrifd) ein Oberhaupt: bic

Wcpublif ift feine für ein Ibeatcr

wuuid)cnswcrtr ^erfaffung. Ta ziehe

id) bic {Brannte (ebenfalls uor, aller-

biuas bic Iinannis eines fünft-

ucrftänbigru unb fuuftcriahrcuen

SRanncs ^m ^ahrc 178J» hob bcr

ttaiier ben Slusidwis auf unb ernannte einen Tinaalten in bcr $rrfou bes 2d)aufpiclcrs

"örodmann. Gin ^aljr fpätcr ftarb ber Slaifcr.

Unter ftatfet Jvranj II. traten wieber ^crfudjc unb Werüditc auf. bas Theater au

uerpadtfen, unb es märe aud) bamgefontmeu, menu fidi nur ein mürbiger ^aditwcrbcr

gefunben hätte, $Mduig mar, bai« uon jc&t bem Xheatcr ein ;',uidmfs öon 40.000 fl.

jäbrlidi bewilligt mürbe unb bais bic Tirection ^rorfmanu ihr Gubc fanb, iübcni mieber

alle ftgenben bem neuerftanbenen Wusidmffc übertragen mürben. Tabci würbe eifrigft uadi

einem ^äditcr ausgefcheu unb iui ^ahrc lTt»4 würbe ein foldier beun audi glürflid)

gcfuuben, Gs war bcr f l Xru(6fef€ unb IBantüc ©aran ^cter \>. ©rann. Gr erhielt

bic Tircetion auf ;>wölf v"sahrc, a(fo bi» mm oohrc lSo<i, unb iämmtlidjc „2mctnfcr tiub

öffentlidien (Irßöfeunßen mürben ihm in "4>ad>t iieticbcu. Gs mar ihm routractlidi bie

Vluiuahmc nnb Stbbanfnng beä "innonals, bie ©eftimmnng ber ©efolbungen, bic Kntmaty
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bcr Stüde, Mo jjffl ihrer Sfuffubrung, t>tc Sfrrtgetfung bcr 9toflrn, bie Aufdjaffuuo, bei

Warberobe uitb bor 3rcitcric, bol Arrana,cmcnt bor ?Hcb.nitcn unb bcr Xt>icrhclu*n IL i. m.

übcrtraa,cu. ij 2 bc* Vertrage* \<\c\lc ober: „behält

fid) bie oberfte Ihentral Tireetion bie l£infid)t

in alle*, folnüdi audi bie öffeutlidK Kontrolle

bewor nnb ihr uorjiiaUdir* Auacutucrf wirb barauf

a,crid)tet [etjn, bai* bei bieier &ntnng uidtf»

Wcicpmibriae*, gegen flute Sitte Hnft0$iae6 ober

;{n>cibeutia,e* uoraebe." Kranit hatte bcntidjc*

3d)auipiel, italieniidK Cpcr unb fallet jttl pflegen,

im *.8ura.theater täfllid), im Marnterthortbeater

breimal bie SHoefjc. ^bm mürbe bie 3ubr>entiou

von 40.000 fl. $uacftanbcn unb ber Xitel eine«?

froftheatral Wcebirretor* uerliehcu. ;}um 3d)u(.w

feinet ^ntereffen mürbe ber merfmürbiflc § 7 in

ben SBertrag aufgenommen: „Stfirb niemanbem für

baä Mümtiflc meber bie (Srrid)tuua, eine» neuen

Iheatcr* in ber 3tabt ober in ben ^orftäbteu

auper ben fdjon beftcheuben, nod) menu eine«?

ber bermeil beftebenben eingeben füllte, beffen

Übcrnebmunfl burd) einen neuen liutrrprenneur

geftattet merben. Audi barf feine* bcr itjt beftebenben uon {einem Stanbortc ucrie$it werben."

211* fcerr u. ^raun bn* f. f. ."öofihcater näcftft ber Storp, am 1. September 1704

eröffnete, ba waren bie ^ufdjaucr burd) bie

Menobierung bc$ $aufe£ unb uon bem

Anblirfe be* neuen fönten ^orhanae*

angenehm überrafdu. Tiefer Botnang, uon

bem Tireetor ber Walnfabemie ftüfler

gematt, blieb in Jtuuction, folange ba*

alte SBnrgtljratrr ftonb unb er ift nod)

heute in reftaurierter Okftalt in Seemen"

buinv Qg ftellt Apollo unb bie Stufen

uor. Scann hatte nl* (STöffuunfl*ftüd ein

neues SBerf offianb*, „Tie Äuaftcuer*,

gemault, unb 3ff(anb unb ftoftebue

mürben unter ihm unb nad) ihm aui lange

^}eit bie Herren bis* Repertoire*. C%» Cftcv

reidi herriditc mieber einmal eine $eit

finfterfter Weaetion unb ba» ".JJiaffentbum

mar obenoui, etfrigft bemüht, bie jofefinifmeu

Reformen $u gerftbren. Ter Munftid)rift

ftcller IS. 8. fternow fd)rieb 1794 gefegentlid)

eined Aufenthalte* in Sien: „Wir idjeiueu

bie Siener ein fiuulidic*, aber flutmütbiae*

^olf ui fein, ba* in ber Kultur nod) um

fnnfjig ^ahre meit gegen bie gkmofraer bc*

nörblidien Dcntfd)lanb ;,urürf ift." [&t entgieng aber ben 3d)auipielern, bie fid) ein UKUig mit ber

bramatiiri)ou ttttttfi befaßten, nidu, bai* e* in ber SBcÜ mäduia, ;,u aäbreu aua,cfana.en habe unb

baiS bie bentfdV Munft auf jenen tabuen fid) bemrge, bie in Juan freiet» in einem Umftune

flbb 31. {>. 3. b. öonin.
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3«; fllrinflcr als Sccretär.

I

bc*
s
.flcitcbcnbcn geführt hotten. 9lui bai* iotdic uiin"tiir,;lcriictn* Wcbantcn nidit ins $urg-

throter (finlai* fättben, mürben bic l£cnfmmaftrcgrln ucrfdiärft unb in ocrfdiicbcncu

(iirrularen fomohl an bic Sdiauipiclcr wie an bic lichter, bic man jtttt aMitarbeit auf

forberte, befonbercs (ttcmid)t barauf gelegt, bais bic 3 tütfc, bic man im s-8urgtbeatcr

aufführte, nidit gegen bic gute Sitte uerftieften, nidit auftöftige politiiebe Wruubiätu'

pnbigten ober gar babin gelten, „bic heiligen S-Panbc \n ;,crrcificn, mcldic bic Bürger an

ben Staat binben". ^u bicien Zeitläuften i)t hiciin bic gröfttc Sorgfalt $u empfehlen,

fo hieft es immer mieber. Tic Stüde, bic gegeben nmrbctt unb bic l£cnfur paifierten,

iahen allcrbiitg* bann fcltfam genug au?: mit Schiller* „fticsco" unb ber „Jungfrau von

Crlcaus" luurbc merfmürbig umgcipruugen, unb uaö nur irgenb gefährlich mar, geftridicn.

y\\n ftofamte gieng micbcrciuc

Utcränbcrung oor: auf ben

Surften SHoicnbcrg, ber 175JG

ftarb, folgte Cbcrftfämmcrcr

ftranj Wrat CSollorcbo.

^raun, ber mit groftem iSifcr

feine Wcidiäfte führte, hatte ben

SÖicucr Mritifcr unb Tiditer

91 1 r i n g c r jfian Sccretär er-

nannt. Vlljringcr mar ein sJfadj

eiferer 8Bie(<Utb& Ter Tiditer

brfl „Cbcrou" mar im joicfiui>

ichen BHen ber beutfdie Vicb'

lingspoct. (fr murbc mehr gc^

Icfctl unb mehr brmuubcrt als

Sdiiller, Reifing unb (vioetbc.

(Goethe iclbft bciucrttc einmal,

„Stficu ici SBielanb bic poctiidic

1 1ub p ro ia i idic ISu 1 1 u r id)u Ib i g "

.

Qfatnauer lieft fidi burdi bic

„Wbbcritcu" anregen unb cut-

,üdtc bie Sieltet mit feinen

cnniidicu ^arobicu, bic aber

ichr meit uon SMelanb'fffyev

öra;,ie entfernt maren. 911»

Ringer gab in Mittcrgrbiditcn

idiunidilidic Xufßäffe bc*

„Cbcrou", betten $bantafte

unb (Ihoraftcriftif maugclten, bic aber tapfer unb cuiidiloffcn eintraten iür bic uon

ben herrfdienbeu Parteien immer mehr ,\urürfgcbrängtcu aufflärcri'dicu ^becu. ^ut

^ahrc 1796 idirieb Wljringcr einmal über ben .luftaub ber Wiiiftärung in £ftcrrcidi:

,.^hr Ihcrtnotnctcr ift bem Wcfricrpnnftc nahe. JBädjerOcrfote unb .^faffenthmu finö liniere

einigen Tämmc, bic mir einer befürchteten, micmoll ohne (tfrunb beiürditctcu »fcuoluttou

eutgcgcnftcllcu. ^di habe mir nadi biefeu inneren Mampfen cublidi uorgcuommcu, nidit

mehl Cftcrreicbcr, foubern bloft Teutfdicr |U feit'. SBie ioll audi ein (belehrter bei bieier

iörmlidicn m'hbc gegen bie SMffenfdxiften nodi au feinem üanbe hängen?" Tie [äfft*

huubcrilouge Turdmming Ofterretdjd mit clcricalen (Elementen, ber ^ciuitismuc-, ber iniher

bat Theater, jeht Sdiulcuub ^eiriitftuhl bchenfdur, haben Cfterreidi bic geiftige (lottrurren*

mit beit anbeten (tulturftaateu numoglidi gemadu unb in Citerrcid) auf jebe fune ^luiidmmngs

WM> :»:». flntomr fltambrrrtfr dl» tfmilio (»aletti.



37

cpocbc eine Grauenhafte >Hcactiou folgen laffen. Sic beuten barüber beute nicht nttberfl

als Älringcr bic$ vor bunbert fahren tbat. Vlbcr nidit vcra,cffcn barf roerben, t>af«5 bie

feftefte ^urfl bc* Glericaliömu» in Cftcrrcid) immer £>of unb 9lbcl gelfefen ift, bor Wbcl

vielleicht bcsbalb, meil er ^uui flröftteu SE$eUc autf (Sonucrtitcn beftanb, bie einen boppettrn

Wlaubcnäcifcr seiflen molltcn. Unb baö Ibcatcr bes £>ofc$ unb bea Äbclö mar ba*

gmgÜyatct! fBic hätte alio in biefem foauk ein freier Weift fid) rca,cn, fidj cntroirfcln

ioHcn, mic hätte biefea Theater ber y)tittclpunft einer öftcrrcirbiidicn ttunft werben tonneu,

bic in allem, roaö echt unb nrott au ihr mar, immer in fdjroffftcm Wcßcnfafc ,\u ben

"Mnfdwuunflcn ftaub, bie öof unb Slbcl boeumentierten.

SUrinßcr hatte al$ Ibcatcriccrctär nid)t ben gcringflea föuflufä auf baa Theater.

l£r ftarb furje ^ett nad) feiner ^cruiung.

3n beut Ticbtcr Sluauft o Stofccbuc erblirfte Skaun ben betten Radifolgcr. ttofyrbuc

mürbe nad) Wien berufen unb feine Hauptaufgabe hätte bie Wrünbuna. unb »tebaction eine«

offieiöfen fritifdien Journals über bic SBicncr

ftoftbcatcr fein follen; baueben mar ihm uod)

bic (Sorrcfponbcuj, bic ?luffid)t über bic

^ibliotbcf WÄ anberc Heine Vlflcnbcn gu<

grt heilt. Wan veriprad) fich in feoffreifen

von biefem officiöjcn Journal fehr uiel.

IS* hätte Snjjeigen unb S-Wcmcrfuna,cn über

bic 2tüdc, Brntcrfungen über bic 2d)au-

fpiclcr, Mritifcn unb Wntifritifcn enthalten

follen. Tas Journal tarn nid)t ,utftanbc,

aber bie oberften Jpoftbcatcrbcbörben tchrtcu

im Vaufe bc$ 3<>brbunbcrts immer triebet

^u biefem ^rojeetc jurüd, unb sulcfct mar

c<5 in ber ^cit ber Tircction Jvricbrid) fralm,

bafö bie Wrünbung einer iolrhen offieiöfen

TbcatcrjcitHug in Vlu*fid)t genommen

mar. $m ^abre 1867 ftaub man bic*

bezüglich mit beut fürjlid) in ^ubapeft

verstorbenen Wbolf 2ilbcrftcin in Unter

hanblung.
s-öalb nad) Slo&cbucs Hnfunft uerfrhob

fid) ber ^irfungafreis bc$ Sccrctäi*. Tic

0cHtUt0 tarn über bic Vlnfünbiaung nidit hinauf, bafür aber begann fid) ttofccbuc crit

verftedt unb bann offen ber >Hca,ic anzunehmen, in Repertoire unb SBefr|UK0dftagm mit

jufpreeben, bic ^nircnirruiig ber 2tüdc \\i übermadjen unb fclbft \u leiten, daneben idnieb

er über $Junid) bei ^aron s.8raun in ber foofjcitung Stritifcn über bas $}urgtbcatcr. Tiefe

incrfmürbigc Toppclftcllung erregte Unwillen bei ben 2d)auipiclern unb int publicum, c*

fam *u einem rcgclrcducn 2eaubal unb bie turbulenten Semen im s
.flurßtbcatcr licftcu

ben VI tum na. brtS 3törcnfriebcö als wünid)cu*wcrt ciidjcincu. Tic Rcgificurc bcflagtcu fid),

bafs Mobcbuc bic N
.UJad)t an fid) geriffelt habe, bic 2cbauipiclcr maren über fein energiidtes

Vorgehen bei ben groben un\uiricbcn, eine Herne Revolution brad) aua, ber tto&cbuc bann

,^um Opfer fiel. (£r hat fid) IDCgen ber gegen ihn erhobenen \1nflaa,cn in einer ^roid)ürc

ucrthribiiit, in ber er vor allem mit (imphafe feine iuonard)ifd)e (^efinnuttfl betonte ibie

5Hroid)ürc rourbe im ^nhre 1799 a,cbrudt unb bic Welt erbebte von ben 2töften, bic

Itranfrctcb (iuropa mitgetf)ei(t). Mo&ebuc murbc hulbuollft eutlaffcu, aber er blieb und)

nad)bcr in einem, meuu aud) (oten ^erboube mit bem \Hura,tbcatcr, inbem er ala .v>l><

«bb. Ctoifpb rlurfl Bon Sobfowid, tottt MM Sloubnio

Haft einem <*tmMbe von ,"i Clmbrin«
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biditcr mit einem Wcbalt uon KHK» fl. uerpflidnet murbc. Iii übte biefefl tCmt io nadi

briitflidi am?, bais bitrd) ^abre binburd) icinc 3tütfc bat Repertoire überfdnoemmten.

ber jpQifdjen 17114 unb I8<><i famen an fünijia, Slücfc uon ttefeebue ,*,ur ^luffiihruna,.

Tic große 9loUe, bic Moferbuc im Repertoire fange ;>cit gefpieft bot, ift and) ein 3tcinchen

mit {um «Baue bei? $uro,tbcatcrS unb feiner Irabitiou. iynft ebenio miditia, mic bic 3tücfc

SUMH'buc* für bas Repertoire Maren bic beiben Wnftfpiele ^fflanbS IHhl unb w für

bas (Suicmblc. ^fflanb idieint und) bem .SmflniS ber ^citanioffeu roirflidi ein grofet

2diaufptclcr getoejen jttl fein, nenn er audi uicl auf Tctail giena, nub, mic frormam" iaflt,

mein- SRofaifarbtit als ein Qtanjeä lieferte. (Sr mar ein Kröftel bes „Raturaiismus", bem

bamattl bic flröfttcit 3chauipiclcr hulbifjtcu unb beffen SÄriftft 3d)röbcr gclnefen. Tabci

liebte er gerne allcrbanb aridiirftc Ruauccu

unb liübfdK XctailS. St gefiel ungeheuer

in Wien, 100 bic Ratur oui ber Wihnc,

fofern fic fid) mit beit Vluidiauuuaen uon

3itlc uertruej, immer ber beliebteftc (Moft

mar. 9tan ucriuditc audi, ^fflanb bnucrnb

an Sien jn icffciu. Wm 24. Rannet i«ot>

ichrieb ibm^alffn, aufnüpfeub an münblidic

^orbciprcd)uua,en, „er mddite ohne «BetgttQ

feine fViual Tecitiou a,cbcu, ob er bis Cftcru

hier feon unb mit bic Rca,ic tneileu will

ober nidit. Tic Tircctiou uerfidicrt ihm

ls.(X)U fl. Wnac, jährlid) eine liinuabmc,

frctics Quartier, (Äquipaac, 4<hm» fl. Steife«

foftcu unb liVlHKt Ihaler s
-i*oridiuis \uv

^abluua, ber 3dmibeu, in breb fahren

abzunehmen." VI ber ^fflanb fürditcte bic

„ x">uftan.\eu", bic ttltebelnng feinet freien

Willens unb blieb trofc bes a,län;,cnbcn

Kntrageä - bas Qnrgtfjeater bat nie

maubem je einen gtönjtnberen gemacht! —
in Berlin. i.'anae Seit aber umrbe im Surft/

theater gattj ^nlaubifdi flefpiclt, manche

3d)auipicler, mic ber braue C di f e u b c i m c r.

traten gan| in feine ^ufn'tapfen.

hieben ben 3tiidcu uon offlaub unb

Stobcbuc rang \u l£nbc bei nötigem unb

iii Qeginn WefeJ o<d)rhunbcrts 5)11,3 »nationale" Trama im Repertoire nadi Raum nnbVlncr

fcumuifl. 3onncnicls hatte ihm fein bci«cftcs Streben aemibmet. (sviuiffe Umftäube fdjienen ber

ürntmidcluna, cinc-5 nationalen Tramas in Cftcrreidi fftbetftni \\i fein Weit irüber als anber

märts ift in Cftcrreidi ber Rationola,cbaufc, ber moberue (tfebanfe bes tfinhcitsftaatc* ent-

ftanben aber c* mar leiber nur immer ein abftraetcr Wcbaufc, mic Cfterreid) immer
nur eine tbeorctiidie Ration gettJcfen ift. Tcm „biterrcid)iidien 3taatsa,ebautcn"

mürben U<crfünbcr unb Tiditer gefacht. Vlbcr bic Tidituna, idmmuftc poifajen ber 8er*

berrlidmnci einer abftraetcu 3tnatsibce unb ber Herbert1ift)ttng ber ^crföuliditcit

bc« .v>errfd)eri?. 3ic mar btbactifd) ober feröit rem Staatffgebanlen fehlte ber lebcnbiejc

i/eib: Tav ^olf, bas ben Qkbantrn feiner 3nfammenaef)drignril aus 3brad)e, 3itte unb

(^cidiiditc fdiopit, aus beffen 3clbftbciuiiiotiein bas 9tariona(ftefiU)l eutftebt. bb^nwt Wien
bic Rcfibcir, bes bcutidKu «aiiers toar, fehlte bem $ef jebefl beutidmationale ^emufstfetn.

?lhb :»". Rürft 3 3 flrjjomut sdiiuflrjfHbfm.

"JJa* finrm fllfmu^c von ?i Clcul)f\iM
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fehlte ihm uor allem eben fecr nationale ;>uiammcuhauft mit feem Solle. Vllrinftcr idjricb

einmal: „
KW\x loürbcn anbcr«? feaftchen. wenn ber mädniflftc, rciri)fte Tbcil ber Station

fecund) ftciühlt, fecund) eicfeaetit, fidi fecund) betrafen hätte. SJlan flaae feaher nid)t, toenn

feeun*d)c 2d)riftftcller bic bcutjdjcn (fronen uid)t lieben." 91 ud) Raffet x">ofcf, fecr crlcuditetftc

Wonard) auf feem öftcrrcid)iid)cu Thron, fah feie eigentliche VufflODf bes Tcutfcbthumö in

Cftcrreid) nicht. 9lud) er pflegte Theorien unfe überiah fea* U*Jid)tieifte: feie llmic&unft fec*

(vk'feautenä in feie That feurd) "Wort unfe 2d)rift, burd) Hunft unfe TMdjtuuft. Ta$ Theater

ift in £ficrrcid) fjepflofit worben, feie Tidjtunei nie.

Ter 2d)riftftcllcr Wrircuboif uerförperte in feinen }Kbmcrtraa,bbicn mofeerne Staat*

tbcoric unfe begeifterte fid) an feem feamal* iehr ntofeernen >Hömerpatrioti$mus. (Goethe id)ricb

einmal in einer Wccenfiou über 2onncnicl$' Slbbanbluua,: „Über feie i.'icbc |iun U<ater

laufee": „>)tömerpatrioti*mus! Tauon bewahre unö Wott wie öon einer Mcfcuacftalt! süMr

würben feinen 2tubl fiufecn, fenrauf ;,u fi&cu, fein
s
^ctt, bariu *,u liegen" (Soll in, fecn

man eine ;}citlana, fecn öftcrreid)iid)eu ISor

ncille nannte, weihte fein ftOttjei Tidtfer' -
^

leben fecr „2taat*ibcc". Ifrmor ein Bhtifju*

fiaft für ftaatlidjc Tnanib unfe fall in ber

Httfopferung für fecn 2taat feie „hbdjftc

%
4>flidu". U<on ihm oft I810gitngen feine

„
N
i*flid)t" Tramcn „flicaulu*", „Uoriolan"

u. i. W. in laitftcr JHcihe über feie Fretter

bc»3 ^urfltbcatcri?. 9Bcit Icbcubiftcr al* feiefe

trodenc, bei aller i.'eibcnfd)aftlid)fcit ber

s4?hrafe bcrjlid) nüditcruc ^oefie, ftab fid)

ba-5 „nationale" Trama eine« juitftcu iäd)

fiidieu $oetftt, ber nad) SÖicu ftcfommcu

war, unb beu balb bas SBnrgtfcatet als

Thraterbiehtcr fid) uerpflidüetc. 2^ir meinen

feas Traucripicl „3r 'n t)" Theobor

Römer (1812). Tic unftarifdje Trad)t war

Uterflcifemtfl fo gut wie bic rbmiid)e Toew.

Ter v4?atriotiC'imiC\ ber „Cpfcrmuth" war

bic foauptfadie. 911* Theatcrbid)ter fec>3 93urft

theaters (Jänner bisSHärj 1818 bcfleibctc

er bicic* 9lmti lieferte Horner nur bra'

matiid)e Widniftfcitcn. (£r war mit ber reivnbcu 2d)auipiclcrin Jräuleiu 9lfeambcrftcr

ocrlobt. Sdn trafliidie» (Wcid)irf erwedtc lanftaubauerufee Theilnahme unb ftab feinem

".'tarnen einen lauft, ben er als Tidjter ftcwif»? nidit in fo reidjem Watte uerfeientc.

Ter Vertrat) mit Kranit würbe 1H< >4 auf fünfzehn ^abrr* erneuert. 9lbrr id)ou |tod

y\at\\x ipäter, 1806, ucrfdiwiubct Kranit uon ber 93ilbfläd)c, feenu c* hat fid) eine Weicll

id)aft uon ISounlicrcn ftebilbet, bic ihm feinen SA'rtraft mit OittttiOiauna, bc-s \>ofc? ablöste.

Tiefe ioftcnauutc Tbcatcruntcrnebmuuas t&efettfdjafl beftaub aus beu dürften %Jiicolauv

fj£
\ terhä b, 3ofef 2 d)war ',eu berft, ftnuty ^ofef X'obfowifc, beu (trafen rtian*, unb

Wicolaus (i S jterb" U', Acröiuanb $älffq, .\>icrom)iuus i/obron unb 2tephau ;>id)ii.

Ticie Wciellidiait übernahm iowohl feie beifeen .^oftheater alv ba-5 Theater an fecr Biea

unfe thcilte fid) in feie "Jlftenfeen öe>> feeutid)cn 2d)anipiele'3, feer Cpcr, feev fallet«? u. f. w.

Xic Jocrrlidjfcit feieiev "?lbel*rcftimc* banerte nur ein 3>a\)\\ feauu brodelten feie Stitgfiebet

ob unb nur "4>;ilffn blieb allein übrift al» .v>crr ber brei Theater. 3m Jafjw erhielt

er beu Titel einc'3 f. f. v>oi Tluateifeiieetort?. (^rni Safffn war ein Munfteuthufiaft, ein

Digitized by Google



40 (Scnjor .vöflfiiit.

lcibcnid)aitlid)cr Ihcatcrfrcuub unb er opferte feinem Vergnügen, im Sbcatcrgct riebe bi«

über bic Obren uittertaudjcit zu fßnucn, fein ganze* Vermögen. ISr bat eine miditigc Ibat

getbau, eine Ibat, bie bcitimmeitb für ba* Vurgtbcater ßetoefen ift ; er war e* nämlidi,

ber Sdncnuogcl cittberftc. Sdjrctwogel mar zuerft Viccbircctor im Zuratet an ber SBicn

unter s
4*älfft) unb glcidizcitig Vräfibialiccrctär unb ttanzlcibircctor ber Jooftfjcatcr, fpätcr

aber würbe er au*id)licfitid) in ben $icnft bc* Siurgtbcatcrö geftcllt. 3d)rctwogcl teilte

mit feinem (Shcf eine (Sigcnfdwft: bic leid)tc l£nt,\ünblid}feit, bie SBarmc, mit ber er für

baö eintrat, waö er für gut unb für ridjtig tuclt, unb bie (Energie, bic nöttng ift, um

feinen Überzeugungen Slusbrud |H geben. 2d)ret)öogcl bat ben cigcntlid>cu Wrunbftciu zum

Repertoire bc* Vurgtbcatcr* gelegt. KU er eintrat, ba berrfdtfen ^fflanb, ito&cbuc, jünger,

bic Glaffiter würben in ben furdjtbarften Vcrftümmclungcn gegeben: bic ffenfttt fpieltc itmen

übel mit. ^a, bic Clenfur! T>as war

bie immer ade (£ntwirfr(ung bem

menbe (iinridjtung, au* beren Ueffeln

fid) bas Vurgtbcatcr nod) beute nid)t

ganz gelöst bat. Der Wadn'olgcr

2onncnfclö" in ber Xbcatcrecniur,

ber um ba« öftcrrcidjifdjc 3d)ulwcfcii

hodwerbiente JHegicrungiratb 5ran$

Jitarl ftägelin, ein 3d)ülcr Soli«

in !pallc, war uon 1770 bis

1806 Ibeaterccnior. (fr bat alle

feilte (irfabrungen unb bie Irabi-

Honen feinet 8mte0 in einer 3)cnf*

fdjrift zuiamincngcfafiJt, bic er 179.r»

alö l'citfabcn für bic $l)catcrccnfur

in Ungarn coucipicrtc, unb *mat

„mit Verwertung aller fhntnbffi$e,

bic bii babin für bic SBicuer

kühnen maRgcbcnb waren (mitge

tbeilt Dan Marl Wloffn in feinem

trefflid)cn Wuffa&c „^ur Wcfdjidjte

ber Liener Jbcatcrrcnfur". 3al)r

budi ber Wriüparzcr Wcicllidjait,

VII. Jahrgang). Tiefe diarattcrifti-

fdjen „Wrunbiäfoc" wirften uod) tief, fcljr tief in uufer ^atyrbunbrrt hinein. (Einige bäumt

feien bier wiebergegeben.

*bt> :t!< «dircnuoflfl. «IfiftifUcidinuitfl t>on *Jiiifan)tt>*fu, im flfRO

ttt JOrrrn fcoifdinufpirlci* ftiiflo Ibimifl.

B*Mad) bei fyuiptregel joll ba* It)eatcr eine Sdjule ber Sitten unb bes öcjdnnade-; fein.

Stile bicie ucridiiebeneu Mammaen
|
Jrauerjpicl, Suftfpiel u. f. w.) muffen einen

uioraliiaVit ;}wed haben tmb eunueber bie
S-Hcförbcrunneu bev lunenben bc* SBillrn* ober

and) bc* ^erftanbes, ba* ift bie Sdjärfun« bco SKi^c*, ber Mlnnneit IC. jnm ;}u>cd haben,

ivenn fie beut Staat nicht fdwblid) werben follcii.

Tie ;{cuiur bat ben iöcurthcilunci ber Stüde auf brcnerlcn gu ielien; crftlidi auf ben

Stoff bes Stüde*, bann auf bie Storni bcsiclben, unb eublidi auf ben Xialoq. . . .

Tie Bfonil be* Stüde* ift bic iJebre, welche an* beut ganzen Stüde abftrabirt wirb.

. . . Irin Oeifpiel: Ter Mönia. Üear, ein ivoblthcitiner Sätet, lcat feine M rotte bet) SJebjeiten in

bie $Inbc stwoer unbautbarer iodtter Rieber, weldic ihn oetitoiien unb im äutierften (sienbc

jetunaduen lafieu, bie ihm bie britte lodner iSorbclia )U .V»ttf tbmiut unb ihn rettet. — Tie

3Horal bieieo Stüde-:- iit, biif; ein iNeaeut ben i?e breiten bie Mrone an feine "Jfaditolaer nidit

Google
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abtretteu foU, weil et ©efabr lauft, fßr feine SBobltbat mit Unbauf belohnt unb mi&banbelt

&u werben. . . .

Überhaupt gilt bie Siegel, baft bie Sugenb aUjeit lieben«würbig, ba« Safter aber aüjeit

Ocrabfchcuung«würbig erftbeinen muß. Tie erftere fann mit .'pinberoiffen unb Drangjalen

tämpfen, barf aber nie fdjeitern ober finfen, iowie ba« lefetere nie triumpbiren barf, fonbern

oielmebr beftraft werben ntuft. . . .

Ter Stoff be« Stüde« fann auf feiertet} Krt oitio« femt; entweber ift fdjon bie ftabel

an fid) felbft anftöffig, ober bie SJloral be«felben, ober es befinbet fidj eine §aupt> ober

anbcre Siebenperfon, ober ein fold)er Uaradter im Stüde, welche nad) ben Siegeln al« anftöffig

befunbeu wirb. 3n biefein Salle fann ba« Stüd jur Aufführung nicht jugelaffen werben,

befonber« wenn ber ftaradter burd) ba» ganje Stüd oerwebt ift. fl. ». in „Slabale unb Siebe"

befinbet fid) eine fürftlidje SRaitreffe; biefer Gbaradter ift anftöffig, alfo ba« ganje Stüd nicht

SUläfftg, aufter ba« »itiofe würbe weggefd»afft. . . .

G« fann lein Sujet aufgeführt werben, beffen £>auptinbalt bie friftlicbe loleranj ober

überhaupt bie ®teid)gtltigfeit ber oerfebiebenen «ottesbienfte wäre. . . .

Xie $i«cufiionen über bie Siechte be« römifdjen $>ofe« unb ber weltlichen dürften, ober

bie ultramontanifdjen örunbfä&e würben ebenfall« anftöffig fein, wenn fie bramatifd) behanbelt

würben.

1er 2abel wiber bie Ausbreitung ber friftltchen Sieligion burdj Staffen unb *er«

folguugen tarnt ebenfall« fein erlaubter Stoff fein, baber finb bie Stüde, bie uon Streu&}ügen

banbeln unb biefe labeljudn enthalten, wohl in Sicht &u nemtnen.

G« Wunen in einem monard)ifd)en Staate leine Stüde aufgeführt werben, beren Inhalt

auf bie Slbänberung ber monarthifchen 8iegierung«iorm abjielte, ober ber bemofratifdjen ober

einer anbereu ben Süorjug r>or ber monarchischen einräumte, ober auch bie ftänbifche Herfafjung

eine« Sanbe« herabfeßte.

(£« fönnen aud) feine Gegebenheiten au« ber öefcbidjte be« Grjbaufe« aufgeführt

werben, beren Au«fcblag biefen Siegenten nachtheilig war. 3 G. bie Gmpörung ber Gib

genoffenfehaft, bie fid) bem öfterreichifebeu ^epter entzogen hat: item ber Sd)mei$erhelb SBilbelm

Xcll; item bie Siebellion ber Bereinigten Stieberlanben, woburch fie fid) ber fcerrfebaft be«

fpanifd) öfterreidjifcben S^aufe« endogen haben; unb bergteicheu. . . .

^Monarchen uacbtbeilige Gegebenheiten ober berabwürbigeube SRijsbanblungen berfelbeu,

wenn fie ben Stoff eine« Stüd« ausmachen, fönnen auch nicht auf« Xbeater gebracht werben.

$. G. 3obann uon Schwaben, oon welchem ttaiier Albert ber erfte ermorbet worben ift; Otto

Don Sittetsbach, ber ben ilaifer Philipp au« Schwaben ermorbet hat . . . item Jraifer ^einrieb

ber 4" ber oon feinem Sohn unter Genbilfe be« römifdjen $>ofe« entrohnt worben ift . .

itpni würbe es bermal auch anftöffig feun, wenn einein Siegenten bon einem ober mehreren

Gefallen fdnmpflid) begegnet ober getrow würbe.

Einrichtungen ber Siegenten fönnen in monarthifchen Staaten nicht auf* Iheater

gebracht werben. So wie y G. jene itarl be« erften in Gngellanb, ber SJiaria Stuart oon

Scbottlanb, jene Subwig be« 16"", Jtönig« oon ftranfreid) fchon gar nicht.

v
JJie muß berXabel auf gaiu,e Stationen, auf gan^e Stäube, befonber« auf bie oornebmeren

unb ben obrigfeitlichen Staub überhaupt faUen Stach biefen ift ber SRilitärftanb befonber«

ju fchoneu. . . .

Sdiäbliche Gorurtheile, bie Gerbauuuug berfclben fiub ein öcgenftanb ber Sühne;

allein wenn e« politiiehe Gorurtheile gibt, beren Gefämpfung bie SRuhe be« Sanbes ftöhren

föunte, io fönnen biefe auf bem Ibeater nicht befämpft werben, Gon religiöfen Gorurtbeilen

fann auf bem Ibeater fchon gar leine Siebe jetju.

Xie Mejefegebuug eine« Staate« ober beffen befteheube (»efe^e fönnen überhaupt in

feinem Stoffe mit Jabel aufgeführt werben. . .

Gerfonen inäitiilicheu (Mrjcblecbtes lönnen ber Sugenb Schlingen legen, Gerfucbe unb

ftiäf liebe Anträge machen; allein ein ftraueujiinmer fann nie, wäre e« aud) nur jum Scheine

einwilligen.

Tie ;Vnfur hat auch baranf ielieit, bau nie *wfp oerliebte Uerionen miteinanber

allein oom Iheater abtreten
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3n bcm Xialofl roerben hierort* feine Siitsbrüde, 9icbrn*arten ober SSörter flcbulbct,

bic biblifcljer, fatedjctifdjf r ober t)icrnrcrn'!d)er Qerfunft finb. Xa.^u ncfjörrn:

1"° Irrte au« bcr tjciiiflcn 3d)rift, als: nwd)fet imb mefjret eudi. (£3 ift ooU-

bradit! ?c. . . .

(9lcidini*reben, all alt wie «IHcrhiiialrm, rorifr roie Salomoit, ftitmm wie 2otf)5

5al&f3ltle; bafftt tam es beifsen: alt roie Weftor, roeijc roie Solon, ftumm rote ei» ftifd) :r.

ilbt» I'). Sophie Sdiröbf. Hat) einem «cmältif (tftyrcngallfrie btt ^nrflthfntft*)

3to roerben alle Wörter oermiebett, bic ei» nciftlid)cs 9ml obei Maradtrr bebrüten:

Ivtbft, $ifd»of,
s
4$cobft, »Äbbt, Starrer, ^oftor, ^rirfter, ^rebifler :r.

Xa-j SBort fjeilin als perjoiilidie liiflenfdjaft roirb nirrtcitbs ncbulbet. aufffT, wenn ts

^ilidiicit betrifft; ftntt bejieti, weint ei nittjt 311 uenneiben wäre, wirb oerflart (leiert. . . .

Tic roilbc (ihc bot nie ftatt.

In:- fatedietiidie
s£5ort: Siiubc ift nudt nidit lcid)t ja flcftattcu; c-j faitn allzeit burd)

SRiftcttyat, ^erbrcdicit, ^rcocl, ^etiler :c (Kleben werben. . . .

Gc
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I

Tie Xltttafide: Inraitn, Inrannen, Teipotiemu?, Uuterbrüdmin ber llutcrnclTneit

muffen auf bcin iheater (o viel möglich Dermieben werben, e* fam in einem Stüde

cor, bah" 'Äbcrnlaube uub Tefpotismu» jeiimiben su einem Stritte oerlettet hätten: baffit

tuurbe flcfcjt: 3muatm uub milltürlicbe Oteroalt ?c, uub bir 2tcllc oerlohr baburch bas Ättf»

faiicnbe. >
ftretihett uub Gleichheit iiub SBortcr, mit benen nidit \\\ icherjeu ift. ... Tie ^chaublunft

ber ^renheit im politiidien SJerftanbe, roenit ti tiemlicb leine ^rfreiuna oott einer Gefonnen-

fdntft jc. bebentet, ift alfo Weber im uomiieben noch im Iranischen, tneber im (frnjte Jiod> im

Sdier^e auf bem betn Unterzeichneten uiiterftebenen Ineater ßUgdaffeil tuorben.

Stüde, moriitn Don

brüdutifl ber Untertliaucii

burdt lUgabfn ober über

triebenen 3'^bbeichmerbrn.

^nuemidiinberci) DOS Seite

ihrer Gutsherren ober foaai

ber Beamten bie JHebe ift

ober bereit Stoff ausmachen,

unterließen ber «entliehen

^cbrndltdifeti.

6ox beut SÖortc ,91ufflä

ntltg' ift auf bem Theater

eben fo wenia. Isrmähuunn

&u machen, als tum ber

Grellheit unb Gleichheit",

^litidjüö unb tSoftcnoblc

erzählen in ihren SJcciuotrcu

bic föftlidiftcn Tina,c, luic ftu

ihrer QcÜ biefe „Trabittoitcit",

bereu „Weift" nodi heute bi*

weilen im Kunithcatcr fpnft,

bem Repertoire mitfpieltcn.

Stüde wie „Stoma, l'car" uub

„Gorrccjmo" mufften o,ut fd)lic

fecn, fein s
J>ricftcr burftc auf

ber Kühne eridicineu, teilte

i>fterreidüid)e Uniform ,;ur

2d)ou geftrUt werben was

ßbri&cnti uodi heute bciolftt

wirb feine politiidjcKcgcbcubcit, feine reli^iöfe ober pbilotophiidje ^bec folltc uon ber 3eeue

herab üerhottbelt werben; lancn* ,$ahrc voav ba*3 SÖJrt „Woit"uerbolcu unb c>3 würbe ftatt beffeu

„C,
!
Gimmel " uora,cid)ricbcn. 2tatt „tttrdK" iacitc mau „Tempel", Icidunnnicic ober ucrbrcdie*

riuftcCincicrc würben in (limlpcr^^^^ Wroicu würben

je nach Umftänbeu ;,u Koronen unb bei wodjienbetu Unwert |U Herren uon bciyrabiert, l>räft

beuten würben |n fabelhaften Kieebomeu, Oicbcimrätbc jUI ISomiitcrctcnrathcit, tfiair, *0?oor

unb ftcrbiiianb würben bie Steffen ihrer KStcr, Surften uub Mbtiio,c mufften am Sdjluffe

3ied)t behalten u. f. W. <.v>einrid) X'lindwti „(irimtcruiiacn" i. (Joftcnoblc erzählt, bni>3 „bic

Xirectiou au* 2inlid}fcit*o,ciühl fein 2tüd auf bie .v>oibühue bringen werbe, beffeu $anMltng

im Tunfcln uoroebe". S3ie bie (icniur mit „Wathau", „Ton Ssrfoft* unb „Tartuffe" ummenq,

[fljft fid) leicht ermeffen. Tartuffe burfte fein >>eud)ler fein, fein fricd)cnbcr Kctbrubcr,

fonbern ein tua,cubbait id)e ine über SRenfrf). 2alabiu burfte Nathan nidit fragen,

we I eher (Glaube ihm am meiften ciuaclciidjtct habe, ioubern, welche Wahrheit ihm al>? bic

«bb. It. «opljit DiiiUtr. ifitlv »on ttrittjubtr 1S30
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rennte Meine u. \. w. Toi«? bic Seitfnt nud) fonft alle» beengte unb bridwitt, lötet fidi

leid)t bearenen. 3o würbe ein Webidjt (loftenoble* an Mail SKoria u. Söcber nid)t burdv

ßclaffeu, weil „ein Vorbecr bavin twrtommt unb man in SSMcn biefen gfrccnjwell für ben

Joubidjter bei .ftrcndriiö' ,\u bodi halte". 2o burften auf bem SJurQtbeatcr feine Stüde,

tot» Sfyfce mit Cidjeftcibeflleitunn uorfommcn, a.ca,eben werben, benn eine fftaufri in bem

(ioutracte befaßte, bafö nur im Cberntheater (Iböre mit Drdiefter auien-führt werben

bürften n. \. w. u. f. w.

I

«II«. ti Horn utofridinrt uon sdnrtül

Tie Senfnc mar e#, bie ba* SBnrfltf)eatet oeifjtnberte, 2diritt ut halten mit ber

beutfefyen Literatur. »Statafc unb viebe" mürbe L8U8 >um erftemnale gegeben unb o. in

in Belebet ^rftümmeluna.! Tav rtran.wirniahr imw, bas bie ffenfnr grfttteilig ouihob,

unb iu bie „Xrabtttonen" ftäftelind einige 3)refd)en legte, bradite er|t Tim darlo«.

Tai* es unter bieten llmjtänbett idimieria, mar, IBanbel unb SBegc |n Idiotien, ift

beiireitlid). Vlber SdjretyttOflel war ber Wann bau«. Cir jdwntr bie alten S8eftänbc beo

Spielplane*, er lieft einfttoeilea offiaub unb ftofcetme ihr Stedjl unb buibete umiäufia.
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allen Stlcinfram be* Xaa,c*, wie (Hauten, Sänger, bie 'Hearbritunflen unb bie 3d)nufpiclcr-

ftürfe, wie fie DOH bei immer fdircibcttbctt, fleiftiant SRitßüebern ber Truppe geliefert

würben, bie Trauten iwn SKüllucr unb Chlctiidiläfler, bie bem Seftgefdjpuatfe bicutett: babei

fcfctc er bod) 2diillcr unb Woetbe unb 2bafcfpcare bnrd). (fr bradttc „Söibclm Teil" (1827)

]uni erfteittualc, „S&tUcttftciu" (1814), JStaxia Stuart" I 1814), Sejfing* „Watbon" (1819),

Wocthc* „Wöfc" 11830), „Taffo" (1816), (Sr uerfudne ttleift einzubürgern, leiber ohne

(Srioia,. (Sr lieferte muftcraUtiac Übcrictjuna,ctt au* bem Spaniidien, wie „Tottna Tiaun",

„Ter Ki}t feiner (£brc", „To» grünt ein Traum" u. i. w. Unter ihm fam and) Wrill-

parier junt rrftcnmalc

tttfbem8urgtbeatermit

ber „Sappbo" jui Sorte.

Tic „Whitfrou" manum
crftenmalc cbcnfall* tut

ter Sdirctwoflcl am

31. Sännet 1817 im

Theater an ber Jöictt

gegeben warben. 2dircrj'

DOgrl braditr uou

Wrillparjer* Stücfcu

„2apptw" antSLKyril

1HIH, bie Triwojc:

„Ta* flolbene*i<lieö" am
2H. unb 27. War* 1821,

„Cttofar* Wlürf unb

liube" am Ii), gebruat

1825, „Ter treue Ticncr

teilte* fternt" am 28. Je-

bruar 1828, „Tc*

SReerei unb ber Biebc

SBeOen
11 am %pvi\

1831. 9Kl 2dirrnuoa,cl*

ftbijaita, Dom 9nrg«

tlKater erfalteten bie

Seftiefningen bc* §aufrd

SU Wrillparjcr.

Tic Gruppe war in

zwiidutt iehr ausgebaut

worbrtt unb idiciut

wirflidt uortrcülidi fle

weieit \u fein. 3bte beftc Straft war bie geniale Sophie Sehr ober. \>d) glaube, bat*

ei meine Siefer intcrcificrcn wirb, ben ^erid)t eine* tritiidtrit 9lua,cu\cua,cti über fie ,;u

hören: matt wirb au* Demertungm, bie ber Tiditcr Sngnfl fr(ingemann über fie

t'dirieb, ihr Befeu uemüd) erraffen tonnen. Sliuiicmauit iah fie in ber „Sappbo" uttb er

fdtrieb barüber in fei« {agebttd): „3Hir ift fie im flanken al* ein gebiegeitetS öerf im

lictchtrafliidten Stile cridiicitctt uttb idt möditc nur ein paar einteilte Stellen tabeln, wo

bie ttünftlcriu, wie id) and) fdtott früher an ihr beuterfte, fidi fdiarfrr proiaiieher Sdilaa/

lidtter bebieute, um ben ISffeet leibcnfdtaftlidicr Momente bttrd) fie auf eine unerwartete

Söeiie ,;u uerftärfeu. 2t*cr bie Münftlerin auf ber iBühttc a,cnau beobadjnete, fattn e* nicht

überfehett haben, bai* fie e* hin unb wieber liebt, in ftorfeu Säbcn für einen Vluflcttblirf

«bb. 13. üedfiioblf al* Htofttrtrubfr in „«athan ber »cifc". Kit») 0011 «ifbtr 18«.



Tu* önfrablf.

aud Der ibealen Muuft in bic tyJirfiidjfcit binüberiutreten, um gicidn'am bem höheren

Qkfangc einen 2dnci bet Statut al* tSotmaft cntgcgcinuicncu. . . ^m nötigen enttoufeftc

bic Tarftcllung bet ftinfttetin olle 2cligfcit unb alle Dualen bor Vicbc neu ihrem (int-

ftchen au bic« ftttt WÜbcften frühe in bet (iiicriud)t uub bet cublid)cn 2elbitoerflärung. . . .

SBaü befonber* in bet Tarftcllung bor ftänftfetin |o innig lebte unb mattete, mar bac« edne

ftrauentbum. . . . Ticic* maucntbümlidic. Ipenn idj inid) io au*briirfcn barf, bciccltc uorjüg'

lid) bie mein" erotiid) al* bereiften vorgetragene Cbe im elften XUctc. . . .

N
Jfid)t ntinbet tote ber

rebttetifdp Theil bet >Kolle mar aber and) ber inimiidie ausgearbeitet, unb bie ftunftlerin

fpicltc ununterbrodicu fort, and) ba, iuo fie fdiroieg, unb übertraf oft burd) funftuoUev

Sulfiten bie Sieben ber anbeten. Ta* taute ?luin>cincn bei beut Mai hab' id) bir getbau,

bai«? bu mid) töbtcfr, mar ba* ^crrciücn einer 5ikttcrmolfc, )vrtd)c jebodi auf bic einzelnen

beifum tropfen iofort Wibidilag unb roKeuben Tonner folgen läf«5t, unb SBut$ uub >Houd)

bc$ Gintec«, beffeu Temperament iein fyeiferetf Organ ortgeffen lief?. JJnlie Lome
mar eine nusgcu'idutetc 2aloubame, St ober tue in uub (ioitcuoblc fetjr iiut in

tSpiiobcu, Lange, ber lebte llberreft ber allen 2d)ulc, beun aud) ber Beginn bc«5

oahrbuubcu* hatte feine alte unb feine ntoberue 2dinle ein ftclu'ubcr Tcclamator

mit tünftlidtcm Reiter unb ohne llriprüuglidifcit. Unb idum traten audi Httf$ät unb

Lome, fntje »Seit fpötrr aud) fteurtcut, ber SDfctnn ber gläir,cnbcu Wittel, ftidjtucr.

ber sJfad)iolgcr SUuu* uub ber SBorMUtfet 2onucnthal* uub $artinannd, ber auSgegridjnttt

ttomifer ^ilhclmi, in ben »{ahmen be# (Snfemblc*. 9m 8. ^nni 1820 bebutierte ftnf$ttfe

in ber „Sdutlb" HÖH SRäUuer. lioftenoblc fdirieb in fein Tagcbud): „Tiefer 2diaufpiclcr

befi^t, lueuu aud) feine mäuulid) fdmuc, fo bod) eine träft ige ?lthlctcngcftalt. Sein

Wciidit in ninb, uult unb, mic id) glaube, feine* erhabenen ?lu*brurfcc« iähig. Ter turje

.v>al* benimmt ber Weftalt alle-? .vmbe unb gibt ihr ba* Vluiehcn eine* wohlgenährten Ämt*

manne*. Ter Wang bietet Sdiauipicier* ift, menn id) fo fagen barf, ftramufenb, fidt

r.tai n ^of.-j ne6marin kfittj. von Kiefen um

um fid) her fodu" 5wu
Sd)rober mar cincautVr'

otbeutlid) reid) begabte

ttatur, uoll Tempera

meut uub ueu grofkin

plaftiid)en Vermögen.

SRinber gut fdjeint fic in

meidicn luriidjeu Möllen,

tuo fie ihrer
sJ{atur;}roang

auferlegen mui*tc, gc*

meien ;>u iein. 3öie ein

SRrteot taud)t ba* leiben«

idjaftlidje Talent Sophie

SDtiMertf auf, ba<3 in

furur Arift üd) jelbft

uerjehrtc. Moni war

etn uin-trefflidjer Lieb-

haber, ber erfte in ber

langen Weibe uon tabcl»

lofeu SBettmftnnetn, bic

immer bie Lieblinge im

^urgtheater getueieu

ftnb. Vlud) er, mie bic

2d)ri)ber, ein SRann
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abnrbcttcnb, nirflcnbs rcpräimtabcl. Jyüv alle bicfc SOtöngef bat ihn aber bic 9tatttt

mit einer muiibcruollcn Veiter meidicr unb ftarfer 3prcd)tönc entfdiäbiflt." Mc feine

SOMlligel lieft Hltfd)ä$ balb Dcrncffcn. 911» 3pradmtciftcr hat er im gforgtycater fcincsglcidjcn

uidjt mein-

gefunben. Uta/tot iaflte uon ihm: „l£r gruppierte bie >Kebc mit orbnenbem s
-8cr-

ftanbc unb mar? ben ftarten ftaud) bes 3dtmuua,c* nur babiu, lpubitt er flebörtc."

^njmifdjcn mar in ben äußeren Wcrhältniffcn bes ^nra,tbcatcrS eine 2tfaublunfl

uoraeaanant. 1812 mar s
4?ülffr» gtträrfgetreten itub JjÄrfl l'obfomift mnrbc fein

s
J?ad)fola,cr

in ber öottbcatcrbircctioit. IHN tarn aber "4>;ilffn Wieb« auf* lapet. unb jmar bicSmal

als $äd)trr bes fcaufcs. Tic ftcrrlidifcit bauertc mieber nur brei 3at)Tr, ba mar $*lffl)

am (£nbc icincs SBemtÖgtttf, bie .vun

tbeatcr RKUgCR in bie iHcflie bes frei-

ärarS über unb bic SertoaltUltg Würbe

einem ."öofcommiffär übergeben Ultb}Wat

tan Jöofrathc bitter u. »vulljob: fein

l£bcf mar ber Staat? unb fttnaiwniniftcr

Wrof Stabion. ftutliob Mar äufjcr

tteti ein flcmütblifber, jouialcr \>crr, ber

Vuftfpiclc unb Sdjmänfe liebte, aber fein

ISinfluis mar, mo er ihn gettenb madjte,

uiebt« weniger nls ffrbrrfam. Der fingt

3d}rci)Ooa,cl fam trofobem uortrcfflid)

mit ihm aus. l£inc Hefeingreifenbe
v
-l*cr-

fiabemng trat ein, als im ftebruar 1H21

Wrai sJÜJori;, D i c t r i djft c i n ,\iiiii .^of-

thcatcrbircctor ernannt mürbe, beut man

ben ipoficcrctär ^c\nat ü. iUIofcl ftltr

Seite (teilte. Mus ber 3eil ber Dictrid)'

ftcin'fdjcu 'iixa ftammt ba* enbgUtige

Wcßlcmcnt für bic S>ofid)nufpieler unb

tür bic Megiffeure, Stnwet unter ucr

jdnebenen I itcin unb Sorbett, balb als

Gccrctär, balb als Dramaturg, blieb

aber 3rf>rcm.ma,cl bic 3cclc bes daufrs.

Dietridiftcin mar ein cdjtcv SBicnct

ftriftotrat, balb liebcnsmiirbia,, balb

idjroff, bettta,, jätuomin unb gutmütig

^ufltcid), „ein (fttflell>er,\ ohne Stopf",

mic bie 3d)auipiclcr ihn nannten, nad)

fidjtifl unb cigenfiitnig, ohne fjeftigteir,

manchmal rüctficbtslos, bann mieber furdujam. Sc iprad) mit jenen fomifd)cn Waialtbucn,

bic flcroiffc 3)(ita,licbcr unfercs Eibele« beute nod) auszeichnen, fonntc aber auch poltern unb

mettern, bafs bic SBfinbc bebten. SRofd mar ein cuidütft lamicrcnbcr Diplomat, ber alle

Parteien |B ueriöbnen iuditc unb aud) ridtttg ucriöhntc. 3o fliena, benn alles a,ut unb fllatt,

bis Dtctridjftcin im ^abre 1S2<> fdiicb. Da mürbe bas QnrgtQcatrr unter bic unmittelbare

i'eitunq bes Cbcrfttämmcrcramtcs acftcllt unb alio bem Wrafcn >Hubol? CS 3c min, bem

Cbcrftfämmcrcr, in bic franb gegeben. 9Xli Dentin nennig fidi 3d)rct)ooa,cl ttid)t laußc,

benn CSjcrnin mar fd)rofi unb bünfelhaft, bas ^rotoüip eines Bnangene^men, bcfdjränftcn

Vlriftofratcn, ber nidits uerftanb unb alles \\\ ncriteben meinte, unb ber fidi mit bem

ernften, lofliid) unb fcfcrfbentetibfu Sd)ieQOogel nbiolut nidjt berrrug. Die Kntloorl 3chrct)^

Jll'b. I.Y 3, ilobrnorin al» Vialrolm in WaiK-tb

UJndi (inrr ftirtigrn üitl)D{|ropl)ir.
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uoarts: „Xa-S ucritcbcn 2ie nid)t, OgceUffl)!" bic er im flcrcd)tcn Sorna icinem QtorgffffctCtl

ins ©cficht man", ift ein hiftoriirbfö Söort. 9lbcr ti foftetc 2d)rctmoa,cl ben Kranen. 9Rtt

unerhörter Brutalität mürbe er feines Hmteä eutic&t, buchftäblid) au-5 bem ftaufe flejaflt,

er, ber biefem $>auic ein l'ebeu uoll reicher unb crij>ricfjlid)cr Arbeit a,cmibmct. SSie man
Bura,tbcatcrbirectorcn „entfernt", ift ein lehrreiche* (Sapitcl in ber (V)rjd)id)te unierer £>of-

bühnc. 2d)rcin)Oflelö 2chirfial miebcrholte fid), alö \.'aube „flicua," unb als Burdbnrb

„idjicb". ISharafteriftiicfj für bie "?lrt unb Söciic, wie man bamals in SSien über bic C£nt-

feruuna, «dKeiiuonete

bnd)te unb bas fünft*

lerifdie Söieu hat über

ähnliche Den „oben" in»

kenterte (nttfernunaat

immer ajeid) ncbadit

ift ein SBriff von Reblin

an Tviuharbftcin, bem

Wacfjiolacr 2d)rcimoriclS

(mitflctheilt uou Jran-

m „£cutid)c Xidv

tunfl",lll.^aubi ;}cbli&

bcfllüdmünfcht gurrfl

Xeinharbftein feinem

SlmtC unb fährt bann

fort:

JBfttfabec bie 2ad)e

jelbft in 8rpg auf

Sdirenuoflel betrifft, fo

ift feine $ettfhntieittng

mit ftrnbcn hkn) f(.

ein mnhrcr 2ranbal.

ift ba* 8krf einer

brutalen, fopi unb a,e

miffcnloicn Hamarilla,

unb (Mefiubel aller 91 rt

ift babei thätia,, unb

feine Vüa,e uub feine

Serteambtttig im ichiccht

flemefen. Wie ift ein

ttteil a,ba res $nfe ieuft

,

ber eutfd)icbenfte "Sc

ruf, ber flcmiffnihnitcftc

l£ifer unb ber unleufc

^d) habe bieier meiner Oicfin

»bb. 16. Iljc«if ftctK

barftc fftfotg mit fd)änblid)crem Uubanf belohnt morbcu

tittng fein frcbl unb mürbe fie ebenio bem (Viraicu (Statin felbft iaa/m."

'Halb uad) feiner (Sntlaffuna. ftarb 2d)rem)oacl, 1832; au ber Gbolcra. 2d)ret)üoa,cl

hat ben cia,cntlid)cu eiiernen 9Mtanb bes iöurflthcater >Kepertoia-5 gcfdjaffcn. l$r mar ber

eiityigc TMrcctor ba>3 mar er ja eigentlich, menn er fid) aud) officiell mit bem Xitel

eines 2ecrctärs ober Xramaturant begnügen muffte — ber bas frans in rcajtem (Sontactc

mit ber Literatur ;,u halten nmfttr. 2i'in ftadrfotfltt mar ber ^rofeffor ber ?iithctif unb

ber frcrausa/biT ber „'-IlMcncr ^>abrbiict}cr
-

,
oohamt Vitbrnüi Teinharbftei n, ber am
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13. 3)?ai 1832 ftum Vicebircctor bce Vurgtbeatcr« ernannt würbe. Xcinbarbftein war ein

Xilcttont in Stunftbingcn, ein leidtffinnigcr, gcbanfenlofer, Weiterer Sebcmann, einer ber

Dielen Vurgtbcaterlcnfcr, bic bie Dircction at« Unterhaltung betrad}teten unb fic wie einen

Sport betrieben. T^cinbarbftein war ein glatter, gefd)incibigcr Jpofmann, hatte Siilbung unb

Vühncntalcnt, aber feine Spur üon Drbnung unb 3u4>t ^rin Vcftrcben war bor allem

baranf gerichtet, bem p. t. 3tbel, betn alten Stammpublicum ju IMenften ju fein. Hin

1. $uni 1832 trat er fein Hütt an am 14. ^nni braditc er fd)on bic erfte 9?oöität —
fein eigene« Stüd „©anrief in ^Briftol", ba« übrigen« iebr gefiel. (£« blieb bi« juni 3ahrc 18«Ui

im Repertoire.

Tcinbarbftcin fcfctc bort

ein, wo Stofcebuc aufgehört

hatte, unb wieber über-

id)Wcmmtc bie lcid)tc SSare ba«

Repertoire. Wbcr er hatte Wlüd.

Unter ihm trat Slarl 8 aR o d) c

in ben Verbanb be« .\Saujc«,

ebenfo Jfarl £ u ca «, SDiathilbe

2iH l b a u c r, Amalie £> a i |v iit

fltr, i'ouife 9t c u m a n n, fta

tharinc Gngbau«, bie fpätcre

rtrau Hebbel, ^ulic ©lep
Sic 1 1 i d), oon ber freilief» Saufe

behauptete, fic fönne }UNtt

fdjmcr^lidjc ücibcnfdiaft fdjil-

bern, aber nid)t barftcllcn. Unter

ihm brodle Vaucrufclb bem

ftaufc eine Reihe glänjcnbcr

(Jrfolgc, bebutierte {friebridi

.<Salm mit feinen crftenStüden.

Tcinbnrbftcin« nad)läffigc

unb jügclloic SÖirtfdjaft mürbe

immer unhaltbarer, ^nbeömou

ihn äußerlich )« beloben fd)icn

er würbe gcabelt unb gmu

Rcgierung«ratb ernannt —
ftcUtc Wraf Reutin bem Maifev

immer tiarer unb cinbrutfS'

Doller bic Rothweubigfeit üor

klugen, einen Wann mit „feftem, cncrgifdjem ISharatter, mit Humanität unb Urbanität"

gttffl "Jireetor ju ernennen, „um bic gute Drbnung in ber Verwaltung unb ber Difciplin

im Scbauipiclcrpcrionalc, bic jefct beinahe ganj aufgelöst fei, wieber bcr^uftcllcn unb \u

erhalten."

Xie cigcnttidieu Ibcatcrgcfdjäftc, Annahme unb liinftubierung uon Stüdcn, üöerfchr

mit bem "JJcrfonalc, hatte nad) tl^crnin« Vorschlag ein Jbeatcrfccrctär leiten foQen, ber

bem Xireetor, für ben (Sjcrnin irgenbeinc ariftofratiiehe ^icrfönlidjfcit im 9lugc hatte, bei-

zugeben wäre, §n (Ermangelung einer geeigneten Straft fdjlug (Mraf t£jernin üor, bem

feoftheateröfonomcu Ircitfdifc unb bem 3d>aufpieler itorn einftmeilcn bic Wgcnben \u

übergeben. Einige Wonatc nach biefem Vortrage bc« Wrafen Gjernin crflof« bic faiferltdjc

Ifrttidüicfiung (3. Wpril 1841 1, bie Tcinharbftcin feine« kirnte» enthob unb jum Gcnfor

4

flbb. 47. VlnMmn alt Warqui« t*oia.

UiaA tinft farbigrn Üitt). uon SJagncr.
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ernannte, ^unt Xirector ober mürbe über eifrige (Etnpftyittttg bei Staattminiftert Ohafen

ftolomrat granj u. \>olbein ernannt.

ftiilbcin batte ein bewegtes Si'eben binter fid), ba* er in feiner Vutobtograpfue inter

effaut a,cfd)ilbcrt bat. (rr mar al* junger Wenfd) Vottobeatuter in Remberg, batte aber

einen unbefieflbaren Slang gtttu Jbeater. Unter bem Konen Sotttans burdiquertc et in

oben teuerlidjcr Söciic aanj Europa. (£r mar balb Wuitarrefpielcr, bolb iUtoler, balb

SdmtierenfoniDbiant, balb 9Rafä)ttriji, erfanb neue (Soncertinftrunteute unb neue Xtyeatec

niaidiiuericn, würbe (Sapelliueifter, Baffirr, Souffleur, (MeiaußSlebrer, Tireetor in ^raa, unb

bann eublid) Tircetor

bc* Jheater* in&anno

uer. wo er 1 «» ^abre blieb.

3rinc Stüde mürben

biet gegeben. Sdmnan

fangt befi ^abrhunbert*

eridjicuen feine brama

tiidien ^earbeituuflen

2d)iller id)er 0a8aben

im 58ura,tt)catcr. Irot*

feinet medneluolleu J*e

beut blieb er ein in fidi

i^efeft i a, t er (ibara! ter, ber

raftlo* au iriner

bun<i arbeitete unb iid)

auf autobibaftifdietn

Sege mirflidi ein be

träd)tlidie* StMffen unb

eine ielteue Xbeater-

rrfafrung aneignete.

9iadi 3direi)Uoiielc« Vlb

gang batte ftdi ftolbciu

lebljaft um bie Üftrcction

be4 ^Bura.tbeatcrä bc

morben. "?lberuera,eblidi.

")lü\\ faiu ibinbiethnen

KUttg gattft nuermartet.

IV.

Tay jttteitc Viertel
ill'b l\ VI ii i.l' ti !•. ul» Vfflf, iwäbtrnb icx 4<oriti'Ilwti|i (inriilwt dimi Mitrl F. stur. ... _ . ,

biefed ^abrlrnnbert* ut

in politiidier mie in

(tterariföet 8e$ie$ung eine gentftterfdpmlic Seit, (St fhtrntte unb brfingte im Sduifttbunt unb

bie jungen [tauben auf gegen bie Gilten. Weite Vierte follten a,epräa,t twerben, uene Webaufeu

fuditeu neue ftormen. SRertllriirbigC Strömungen treusten, befebbeteu, uerinifduen ftd), tSlaifi

tittttut unb >Hontantit\>Healiiteu unb obealifteu, sJ>hantaften unb&MrUid)feitvid)ilberer ftanbeu

fidi gegenüber. Wer auf ber Wiliue, wo fünft bie Sdiladitcn ber giteraturbetoegung gefaVagra

merben, iab ei ehiftmeileu Rod) ftill unb frieblidi au« fie ftanb aufierbalb be* (Mefedite*.

Tie Slomantiter, bie in ber Literatur bie AÜlnuna, batten, ftrebten ;ur Qüfnte, aber erreichten

fie uid)t: fie blieben auf bat s
-8ud) beidirüutt. 9Jptba,ebruua,en idmfen fie ba$ ^udjbrama.

Huf ber Stätte ifyrei Sehnen-?, auf ber inline aber heriidite ba-i 3d)idial»brania unb

Gc



ttiüiipad). M

bieies tourbc in bctt 3reiBia,erjaf)rcn uou Watt päd) ab^clö^i, bei nun beinahe ein ^ahrjehut

binburd) NMeitth,errid)cr ber bcutfdjcn ^öühnc blieb. Waupad) mar oon 8dn*enuoa,el •tum

etftatntal auf bie Wübnc p,ebrad)t morben. C5v bebutierte am 21. Cctober 1H19jiu Staig*

flbli w flnfchüp al* BfllraRcte. rinrm gfWlftf,

itflirriiflaUrrir Ar* flurflthfiitrr*

)

tbeater mit bem „tfiiritetf llbaman*ftr. "Hon Süten am, burd) Sktycetotoogtl gcfNtyt, flttfl

Naupad) auf ba* beutiebe Jbcater. T>as Wetiitinnio feiue** ttrffltßCi laq tu beut gefd)ttftcn

(friaffen ber Stoffe, bie intereifierten, uttb ba« tunrett a,etdiiditlid)c, roarett nationale 2toffe.

Tav biftoriidte Drama ftaub eben im Uturberajuiibe bei ^nterrffes: roaren bod) juft cvft

"bie Hölter *um $eunri*tjein ihrer Qjgijtatg getaugt! SRail iudite überall Vttofogten, mau

4»
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iud)tc iibcroll ein ©picgclbilb, mon juckte in ber Vergangenheit Veijpiclc für bic Vcrocgungcn

brr Wcgenroart. 91. 28. ©Riegel nennt ba§ gcfdndjtlid)c ©dmufpicl „bic roürbigftc (Gattung

bce XramaS, aber es mufs national fein", unb ©d)legcl ttric Xicd ftclltcn ©bafeipearc als

bas grofec SKuftcr hin. Xied, baS föaupt ber romantifdicn ©dmlc, Xictf, ben man ganj

cmftliait als WoctbcS 9farf)folgcr anfah, Sied, ber offen in ben Sampf trat gegen ©diillcrS

„hoditönenbcS, ungcrmanifdjcS ÜBcfcn", mar in ber 3cit ber blühenben Stomantif ber fritiiehe

v
.J?apft in bcutfd)cn Ötoucn. ©ein Urtfieil cntfdjicb über Xob unb i'cbcn. 3Wand)inal madjtc

fid) ber (Gewaltige auf unb infpicierte bic beutfd)cn Sühnen' unb Sitcraturftäbtc. 9lud)

nad) s.Bicn fam er unb gieng ins 93urgtb,catcr, unb man fam äu ihm nad) XreSbcn unb

bat um feinen Spruch. 28ic biefer ©prud) flurocilcn nuöftct, baoon möge folgenbcS Scifpicl

*eugcn. Ter junge S?ubn>tg Slugutt ftranfl befudjtc Xictf in Drüben. (5r beridjtct (in

einer 9luf^cidinung auSbcm

Wadilaffc, bicmiroorlicgt):

„Wie id) itjm oon 0riO»

parier* eben bargcftcHtcm

Trama ,3raum ein i'ebcir

erzählte, fragte er mit befon-

berer Betonung: ,Trama?

^d) halte Wrillparjcr für

einen cntfdjiebcncn Mprifcr,

al§ bramatifd)er Tiditcr ift

er mir niemals erfdiicncn.'

Jiccf fügte binju, bafS er

Seblifc für ben weitaus

cntfdjicbcncrcn Xramatifcr

halte. ,Xcr bebeutcnbftc

Tramatifcr, ben Cftcrrcid)

befaB,' aufwerte er weiter,

,ift fein Cftcrrcidicr gemeien

unb fam erft in bas i'anb,

alö er ein Tramatifcr ;,u

fein aufgebort hatte —
JScrncr.'V lierf, ben übri-

gens Writlparjcr einen

phautaftiid)cn ^fflanb, ben

erften beut fdien Dilettanten

nannte, ftaub mit feinem

Urthcil über ben größten

Tidnev Cftcrrcidie leiber nidu allein, ftnupad) idnieb einmal (7. Jänner 1886 1 an Tcintiarbftcin:

„Von bem ungewöhnlichen (Srfolg bes WriUparjer'fdicn ©türfcS (.Traum ein Sieben'» höbe

id} gebort. S8os ift ber Wrunb? Widjt ber poetiidic SBcrt, benn weber ©ic, noch ber £err

Obcrftfämmcrcr hatten ßttft es gu geben. Xren Wrünbc finb es meiner Slnftdit nach. GrftenS

bic Vorliebe ber Liener für alle* (Stnlicimtid)e, zweitens bie Wcufycit ber ^bce für bic

Sicttcr, bie meine fdion ältere VluSfnnrung berfetben nidu fennen unb britten« bafi cS ein

*i ;)ad)aria« ferner mar siicrft im CUhre lKOt> in SsMen, wo er a.erne eine Äni'telluna

beim 9utg$ratet erhalten hätte. wie SRinot („Tas Sdndfalsbiama" in Miirfrbnrr* Wat.

Vitt., "^b. 151 1 riduiii bewerft, feine Damals Detfafftten Itifatcrftiictc
|

„Attila", „Sattbo") roaren

ieljr luenia aeeianet, ilm ben Oettern be* Iheaterö |tt empfehlen. Betnei uerlieü Sien, motjin er

1H14 als fleroeimer
s
45ricfter Mtfidfe^rt. Xrt übü>nberlid)c .^filifie erreflte ein fabelhaftes Aufjehen

unb ieiiu- i«rebic(teii hatten einen riefiaen ^ulnuf. Ift ftarb in SiMen am 17. ^ebruar 18i3.

Wbb. io. 9i. <>curtrur nl* Üotiolnn i'tth oon «. ©Oflner

Google
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<3pcftalclftüd ift, alfo im ^8urgtl)catcr ctmai Wcucv. vJlebmcn Sic fid) übrigen* in Wd)t,

audi ^brcrn roafjrljaft jungfräulidjen ^tjcatcr bicfc Sufjlerriditung 311 geben, bic unauä-

bleiblich jum SBcrbcrbcn fütjrt. 23cr mctR, ob ntdtf mein ,Iaffo* uollc .fräuicr gcmadu l)ättc,

roenn nid)t bicfc^ Spcftafclftücf borangegangen märe?" Tic unfiunige '.Behauptung 5Haupad)3,

aU fei Wrillparjcr3 „$raum ein fieben" ein Plagiat an feinem „$n4 SWärdicn ein iraum",

hat ft. IS. ftranjoä, ber biefen Brief ücröffrntliditc, fdilagcnb miberlcgt. Spät, febr fpät.

9bb 61. Marl 3i*M« Xilb. eoit HTifbubrr

erft in neuer ^cit hat fid) WriUpar,cr braupen im ?Heid) bic ihm gebiircnbc Stellung

errungen

hieben Shafcfpcarc mar ben Momantiferu iuübefonbere ISalbcron an* £>crj gemadjfen.

Seine ^fnftif, ba? Iräumenbe, iUfärd)cul)aftc, Sunte, .{aubcruollc feiner ^oefie hatte c$

ihnen angetbau. Hub mit ben Snmpathicn, bic fie ,}it ben Spaniern logen, fanben bie

Atomautifer bei un* in Cfterreid) SHbet^afl, benn unfere Literatur bat einen fpanifdieu

(£inid)lag: nidit nur in unferem Tialctt, in unferen ftöflidifcilvfitten, aud) auf ber Wibnc

unb im literariidjen geben SBienfl bemerft man, baff cinft ein reger ^erfehr jmifd)eu

Cfterreid) unb Spanien beftanb, bai* cinft bie fpaniid)c Spradic in Sien s.OJobciprad)c
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gemcfeu, lüic ipätcr bic iranjöfifd)c. 3d)rct)Uogel hat bic* flug crfannt, er mar ber Wittel*'

mann jmiidicu bev (Slaffif Spanien* unb ber CSmpfäugticbfeit ber Söicncr. Tic Übcrfc&ungcn

ipaniid)cr Tramm, mit baten W begann, haben uou SiMcn an* bic bcutidic fühlte erobert.

3o gcfdinb c* mit „Tonun Tiana", fo mit htm „MidUer üon ^alamca". iöci (Mrillparscr,

foalnt, Staimunb unb, um aud) uou teueren ju iprcdjcn, bei Tocji ift ipaniidur ©influf*

uuucrfcuubar. 3o ift beim aud) heute uod), bau! bem tropfen ipaitiid)cn Mutti, ber burd)

uniere übern läuft, ba* romautiidie Spiel mit gnrbett, Tüfteu, Träumen, bunten Trad)tcn,

mit Wcfiiblcu, bic Ijciftc 3onucnglut ober milber" OToubcnicftcin geboren, bei un* eine

uuueriuelfte SHfite: in Cftcrrcid) ftirbt bie Womantif nie au*.

Wehr al* anbermärts fant bei un* bic >Ho-

mautif auf bic \Hübnc. Unb fic hat fic fcftgehaltcn.

91 ber auf bic kühnen in ben bcutfd)cn Vanbcu

auftcrbalb Cftcrrcid)* ocrutodjtc bic >Homantif ihren

Thron nidjt }U ftellen, fo fchr Ticrf aud) bafür

fämpftc. obre Tramm roaren ,m phantaftiidj, (n

ungefwnben, jn wenig real, unb bic Wcid)id)te,

bic fic crcbenjtcu, [mar |tt fchr Tidjtuug unb

Traum, >u menig Wahrheit unb 2iMrflid)feU, $u

icl)r bunte* Wcmifd) ber öcrfchicbcnartigftcn

grebienjicu. £>crmauu .ftettner fagt fchr ridjtig:

„Tic hiftoriidK l^ocfic ift nidjt Wahrheit unb

Tidjtuug bunt burdiciuanber, fie iftgauj&tobrficit

tutb gönn Tidjtuug." Ter Mampf ber Momantifcr

gegen 3d)illcr mar frudjtlO"?. Sdnllcr unb leiber

aud) feine jünger nahmen mit töaupad) ben

breitefteu Raum im ernften iHcpertoirc ein. Tic

Epigonen Schiller*, bic fid) mit ftoljer
s#ofc auf

bie Wntife beriefen, al* auf bic Vchrmeiftcrin ihrer

Slunft, flogen bicTirabc groft, füllten ibrcTtamcn

mit i.'t)rif unb Whctorif unb gaben fid) für ^bca

liftcu. 9lud) 31aupad) hielt fid) für einen fold)cu.

Ii* hiefie übrigen* ihm llurcdjt thuu, molltc man

feine bramatifd)c ober beffer gefagt tbcatraliidK

Begabung öertennen: er hatte ben riduigeu s
-8lirf

für ben guten, bühnenreifen 3toff, für beffen

mirfiamen Knfbau, er baute aber bann al* Waurcr

meifter unb nid)t al* itünftlcr. Ten ^bealiften

gegenüber ftaub ber \Sccrbauu ber iKcalifteu. „Watur, ^irllidifcit!*' hiep ihre iüofung.

Sic begegneten fid) mit ben oHomaiitifcrn in ber'id)ranrenlofcn Verehrung Sbafcfpcorr*,

im ©etotten ber uriprüngtid)cu Kraft ber ^bautafie. Slbcr aud» ihre brainatifcbeu

ISouecptioucn, bic bicic Ifriorbcruiffc im Übcrmaftc hatten, trieb ber 3turm unb Trang

nu'Xiuanbcr, bic rid)tigc Sonn iprcngcnb, bic nun einmal bie iBühnc fategoriid)

nertaugt. Wocthc* „Wöu", 3d)illcr* „»tauber
-

itauben ihren Wefdjöpien \\i Wcuattcr. $mi
grofic Tid)ter gieugeu aiiv bem fingen nad) bcm fraftuollcn, originellen, phantaficrcid)cu

Trama iiegreid) hernor, loeungleid) 3icg unb l'orbccr bc* einen erft üon ber »pätercu

StadttoeU anerfnnni nunrben ift. Tiefe jtoei Tidner roaren (Krabbe unb \>cbbel.

>>cbbcl ift ohne ;5)ueifcl ber jener ;Jeit bcbcutung*üollftc Tid)tcr, unb im iOiittclpunftc

ber yiternturbeiocguug, bic mir hier in furzen 2trid)eu id)ilberu mollcn, fteht fein Tramn

„SRorio ÜWaflbtilena*. 64 ift ba* erfte tietgeheubc feciale Trama uniercv ^ahrhunbert*

flbb. 52. ^iditncr al* SitiboH »an .fati^ Lmr.T tu

öntl|?ar}(T* „llenifl Ettotar".
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beut c$, ohne bio Tichtcr ucrglcicbcu wollen, bas bebrütet, was „ttabalc unb Siebe"

bem 9lttsgangc bes aorigen galt. Tidjtcr oon ireibeitlidKit, nationalen, focialcit Qbeen,

Tirntcr einer ISpodic, bic eine neue »,n Scfjofte trug, hatte« balb erfannt, wcldicn

Wcwinu für ihre .Swerfc fie aus bem hiitori'cbcn 3d)ouipiel ichlagcn tonnte«. Tie Sigurc«

bn OMdüditc würben \n SRadten ihre? 2piclc* unb bibliicbc, altgcrmanifche, mittclaltcrltd)c

ftclbcn fpradicu auf ber 93ühttc oon ben (ttebattten unb IJÖünfdien ber für bic Ticfjter allere

mobernften ,'Jeit. Ter ^arallclismus ber Wcgcnmart unb ber Vergangenheit, ba* Wfeidmi»

ber Wefdiidite, baö in unier ften, in unferen Sinn frhlagcnbe Beifpiel am unferer ißätcr

Tagen waren immer bie beften Trümpfe in ber franb bc* TidUcr*?. Tic Vorliebe für baö

gefdiid}tlid)c Vühucnfpicl entiprang erit un-

belaufet biefer ocrgleidjenbcn Mürfidjau,

bann würbe es immer bciotii*tcr — fo

fehr, bai» es fdüiefilid) fogar bic Gfangru

brr ftuttft überfdiritt. l£s broudne aber jc&t

Rar einer \n fommcu, bcrbicMübnhcit hatte,

bic Waefc ber bütorifdicu Vcrtlcibung

fallen \n laffeu, unb bo* iociale Trama

mar geboren.

Unb bieicr eine mar frcbbcl.

Äufoerlidj freilid) fah fein Trama au*

wie eine* ber uiclcu bürgcrlidicn Trauten,

bereu breiter Strom in ruhigem (Gerinne

feit bem oorigeu ^nhrfuiubcrt über bic

Vühnc flt»K. Ta* „bürgerliehe Trama" mar

ein Sprönling ber moraliidicn 9(Hfflfirung

9lu* (fnglanb unb am Aianfreidi, am
(Engfanb in tragifdjer, am ftrantreieb in

fomobienbaiter Junin (am bic Vehre oon

ber moralifdien (irbauung unb Vcfferung,

bie oon ber fühlte ausgehen müffc. Ticie

(Srfamnuj würbe mit rnbiofea Xhrancu*

Hüffen im SBerf a,cicfrt. (Mottfdjcb bradite

bas bürgert i dir Sdiautpicl nad) Tcutfdi

laub, wo ti, wie wir geichen haben, üppig

ins Miaut idwfv. ^fflanb, Moftrbur, wenn

er ftd) entft geberbete, unb ihre iVadiahmcr,

bebauten bieics ergiebige Jtclb bes Mo-

möbirnjammers. (ticroöhnlid) war es ein

^anfand), ber ihn ocridwlbctc, unb ein reidjer Detter qus crotiidictt Vänbern, ber ihn

heilte. i£* war immer ein Spiel mit änfjcrcn Vcrhältniffcn: bie ^itjdiologic, wenn oon

einer ioldicn überhaupt gciprodicn werben taun, war io rubimentär wie möglid). Tic

rtiguren bes rNühritürfes begannen nadigerabc fo ttjpiid) JU werben, wie bic ftchcnbeu

9Ra#trn ber Stcgrciifomobic.

91« baS bürgerlidic Trama \d)hm fidi bas "4>rolctaricrbrama an, bas nun plbfclid)

oon allen Seiten aufä Theater flieg, freilid) war es mehr ein Vciben als ein iiiimpfen

unb nur bieics iit bramattfd) — bas ba gezeigt würbe, aber bic fociale Woth fdnic am
ihm unb bie lU'oth zeitigte bic cd)tc Iragif. Ta- Mampf uoifdjen entgegengefe(jteu Stetten

unb Sdtanf^anungen wdl\te fidi auf bie Sünne. Www ftanb bie Winne wieber mitten

im Vcben, mitten im Streite, mitten im Strome. Ter Ifrftc, ber bie fragil biefeä Httxni
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unb btcic^ Streite* mit fraftüoller gauft erfaßte, alä cdjter Münftlcr gestaltete, \mv

ftriebrid) frcbbel.

So feben tvir allerorten bie Revolution ber (Sebanfcn fid) vollziehen. l£» tvar eine

frudjtbare Seit für bie Literatur; benn baS ift jebe &tit, mo ba3 ftnbivibuum fid) auf fid)

felbft befinnt unb ber Stampf ber s4$rincipien bie focialc SBelt frfd)üttert, eine neue Crbnuug

ber Tinge tvünfd)enb, erfebnenb, erjmingenb. 3" ben ^nbiüibuen vertbrpern fid) bie s4>rin-

eipien, auö bem, maö fic alö ihr GigenfteS flu geben glauben, fpridjt bie Stimme ber

Mgcmeinbeit. Tie imj^orbertreffen ftanben unb, ihres SBollcnö unb Tenfcnö beffer bemüht

al§ bie WaiV'Stbaffenben, bie ftabne ber neuen Stunft auf bie SBarricabcn pflanzten, waren

nid)t gleidj^eitig bie

fünftlcriid) ^ollgiltig

ften, menngleid) fic Diel

leicht bie Jtlügfteu unb

iKcrftänbigftcu toaren.

^cber SHeiftcr in feiner

Munft ift ein 'Jiaiv

3d)affenbcr. Seinen

^eitgenoffen gilt ber

Sonbcrling Hebbel nidjt

ali ber krönte. Tie

3citgenoffen iahen bie

neue Öobne im Sturme

voraniveben unb auf

biefer Sahne ftano ba*

fampffrolK®ortw3«iM1

Teutidilanb". Wu^fom
unb Saufte biefjen bie

Wäuucr, bie für fid) uut>

unmeitö ibrer fytU bie

S-Bübnc in Wnfprud) nah

ntettiBon iH4<>bi*isr»o

herrfdjtc tbatfädjlid)

oung- Tentfdüanb im

Jbeater mit biftoriidjeu

unb focialen Stürfen, in

benen all ba$ gährtc,

loberte unb fprübte, iua-3

in bieiem ^abr^ebnte

burdi Europa lici.

Unb x"\ung Tcutid)laub nahm fid) nun aud) beJ i.'nftfpielea -au, ba* ebenfalls id)on

auf bem fünfte luar, in Jnpen 31t ucrtuöd)ern. Ton bürgcrlid)en Sdiauipiel entiprad)

bas bürgerlidie l'uftfpiel, mie .Moncbue es in bie Wobe gebradjt: verliebte Wünbcl, fur.v

fidjtigc Leiter, geprellte !8oTOtÜnbcr, lädjerlidjc Cufcln, [pmiidje lauten, uerfiidje frommer«

mäbd)cn, übermüthige jungen, ionberbarc .\>ageftol$c, Mleinftdbter, Wanficrs, Lieutenante,

Wouvcrnautcn x. taugten ben Steigen, ber fid) harmlos fdilaug unb im Wohlgefallen Diel -

fadier heiraten löste. iMterariid) unb halb auch in ber Qtotnfl bes tiublicums lauft biefeu

Stüden bas fvaujöfiidie outriguen Vuftfpicl Scribes unb feiner Wenoffen ben Wang ab.

Unb nun bringt JJung Tcutidilanb, biefem ^ugc folgenb, feine biftoriidie Stomöbic auf bie

Fretter. ?lber uodi lebt aud) bie Saat, bie bie Stontantiter geftveut: bas $fyantaße Vuft

flbb. 51. l'ubivifl Hörnt alt fcolofrmc» («rt V. ernte i).
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fpicl, bas HKärdjcn in heiterer 5orm, ftrcbt oont 58ud) auf bie Bühne; unb ei erreicht ftc,

als ein cd)ter Dichter uon ©ottcö* unb BolfcSgnabcn, iterbinanb »latmunb, feine Räuber

puffen, übcrqucllenb oon Sieben unb s4$bantafic, in naioem 2djaffcn ihnen anreiht.

Die fiiteratcu träumen oon einem Slriftopbanifcbcn ifuftfpiel in realiftifd>er Joint,

aber Bauernfelb bemerft in feinem Tagebuch: „Wann man eine echte ttomöbic febreibeu,

bas Jalent uorauSgcfebt, einen beutfeben "Jlriftopbancs vertrüge mcber Regierung uod)

publicum."

Der Wann, ber bicicS fagte, (Sbuarb v. Bancrnf elb, fam pu redjtcn jjeü. ISrr

vereinigte in ieinen 8tüden alles, mos feine <}c» u"° M> publicum öcrlangtcn. (£r hatte

ettvas von tto&ebuc'fcbcr ftarmlofigfcit unb ieinem Ttipcitidiatw, ber nun einmal beliebt

mar, er hatte ctroas uon ber franjöfifchcn ^ntri»

guentechnif : er fügte aus (Eigenem jtvei tvidjtige

Tinge l)in$u: einen licbcnsroürbigen, heiteren,

geiftooHcn Dialog unb neue (Sbaraftcrc. Tas

CSbaraftcr-l'uftfpicl, baS ganj in SWifscrcbit gc

fommen mar, pflegte er eigenttid) unter bem

Trude feines Talentes, baS ihm bemegte Jianb

luug, originelle Situationen nur fpärlid) ge-

mährte. Unb inbem Baucrnfelb (Sharaftcrc aus

feiner Wcfcflfdjaft, aus feiner Umgebung, au?

feiner ^eit auf bic Bühne hob, mürbe er jum

lädjclnb fritificrenben SUchtcr biefer Wefeüfcrjaft,

öiefer ^cit. 3o ftedt beim aud) ein Tbcilcbcn

Äriftophanifd)cr Betrachtung in feinem ftutuor:

aber biefes Tbcilcbcn, fo flcin cS uiellcidjt ift,

mufstc er gar funftooll aus ben fauber ge

idjliffencu Facetten feines 29i£cS funfcln ,m

[äffen, unb cS madjte ihn für feine $cit be

beutenb, jebuf mancher feiner Momßbicn, roie

V B. bem X'uftfpicl „Wrofijährig" eine Nöirmiig,

mic fie bis bahin bem beutfdien Vuftfpiel nie

unb nirgcnbS bcfrhiebeu gcroefen mar.

So alfo fab bie bcutfd)e Bühne im

Dienen Tcccnuium uufcreS Jahrhunberts aus.

Tie Wobcrncn mollteu eine reale, uaturmirf

lidK ttunft, bie auS ihrer fytit für ihre ^eit

fprcdh'n follte. Sie fudtten ein nationales

Trama, bas berufen märe, im Tragifdn'u mic

im Momifcbcu bie (lonflicte ber ^rtnetpien, Stäube, Wefellfdiaftsidjidjtcn, SBcltanfcbauungcu

\u idülbern, fie betonten bas JHedit ber ^nbiüibualität, bas Utecht ber ^erfönliditeit uiel

leidü adjufchr, beim fie mufsteu nichts uon ber SRadjt ber focialen ^ufammenbänge, bie

audi ben Tirhtcr, auch bie Bcrfönlidjfcit ,mm Brobuctc feiner 3cit ftcmpclt. Sie glaubten,

mit ihrer Warfe ihrer $tit ein Reichen aufbrüden jn fönnen. Die Tnpcn, in betten

Sdiaufpiel uub Vuftfpicl ,m erftarren begriffen maren, folltcn burdi onbibibueu erfefct

merben. ^c „inbimbucller" ein ÜMcnfch fieb gab, befto uollcr mürbe er genommen. Ja bei

?Hcaetion gegen romantifdien Übcrfdjmatig fc&tc fid) freitid) mehr als uötbig Brofa an

Stelle ber Bocfie, Bcrmmft uub Berftanb an Stelle bes freien Haltens ber Bbantafic.

3n ber Tccbntf bes TramaS mürbe ber 3"faU. ber im SdiidfalSbrama allinädtfig

gemeien mar, von ber Wotbmcnbigtcit uerbrängt, unb je mehr bie Wotbrociibigfcit uon ben

flbb. 55. l'ubroiß l'öiur. tfarirntur oon 19. i»aul
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a'uficrcu ^crbäitniffeu auf bic inneren, icclifdjcit Werbäitniffc überajcua,, ai'\o je pindio

(ogtfdjer ba$ Drama mürbe, befto hoher ftica, cö, befto moberuer in unferem 2innc murbc c«.

Sie verhielt fidi nun bic 3djaufpiclfuuft |H ben SScrfcn ber Tid)tfuuftV Xmffnbe
br» ooria.cn ^abrbunbert*, \ax Seit, ött bom bcutfd)en Trama im $urn,thcntcr bic Kfleitt-

hrrrfdiaft übertragen würbe, aab c4 beionber* jmei Birten ber Torftclluua,: bic eine Mir bic

2dmlc be* idiöuen 2prcd)cn<5, bes T/cdamtercml unb ber „cblcn" Wcbcrbc: bic anbere, mit (Sdboi

uiib 2d)iöbcr aly Schrmcifter uub mit 2hafcipcarc al* bem Wcftcnftaubc fteter ^cfdjäftiauua,,

iuditc acnialc, unmittelbare Vuffaffung, ungc^DUitflcne Ratürlidjfcit, 3ktonuitß bes barnttc

riftifdicn. Vludi icfct, in ben SBierftigertabren leben mir bic 2d)auipicl fünft in ,it»ci l'agcr

fleipaltcn: bic Weimarer

claffiidK 2d)ulc, bic

3djulc ber fdjönrn Wc-

berbe, bC0 gcmcffcncn

2piclc*,bcriorp,iäitia,cn,

im Zone fdjmclacnbcu

Tcclamation ftebt ber

mobemen, rpmanliid)cn,

RataraUfHfdjen 2cbulc,

bic Wnturivirflidjfcit

uerlanflt unb bas „^n-

biuibucUc" betont, a,c«

annibcr. Ruinier mehr

rütft bieic uor. 3ftta>

effani ift au»? jener $t\t

einc\Üufu'ruurtWpttirieb

Sl cllcr»? in einem briete

aujöcttncr: „dauerten*'

mert ift aud), baf«? bic

Stuuft ber fomiidicu

Tarftcllnna, ber Tidi-

hlltdj uncnblidimeitüor'

acfd)rittcn ift, fic ift

bereite fdmn jefot tür eine

dniiifdv Momöbic bci>

nahe reif unb fertia.,

mäbreub in ber Iraaobie

umaefebrt bic Tarftel

fang faftebenforoeit bin

flbtv 5«.. ,lrift>ridt SHlhflmi. (Scinoll von fluurr. t'tih oon ,uunffnbrrf|rr 1831.
J^j.jj ftf0£f|| TidltUll

gen, bic mir bcfi{icu,

^uriirfaebliebcn ift." Tiefe Stttötaffunfl Wirb leidjt uerftänblid), menu mau bebeuft, baj£

bas l'uftipicl, je mehr efl fidi bem hrirflidjen Vebcn näherte, befto boufbarcre SRotioe

bem Tnrftcllcr bpt, ber fidi bloft uiir^iblideu braudne, um auf ber Strafte, im 3alon, im

^irt-Miauic feine SKobeOc Ul finben, eine IBefffyfiftigung, bic audi idmn 2ouncufcl3 ben

Sdiauipielern, mie mir flcichcu haben, ange(egcnt(i(bfl empfohlen bat. Ta* Vuftfpirl hat bic

rcaliftiid)e 2pichoeiie bearünbet uub aeiörbert, uub beu 8nftfpie(en SBatiernfetbä oerbauft

bM $urguieater jum großen Jhciie {eine Spieimcife, bic in ihren (Mrunbjägen bittet auf

SebrÖbert SBirffamfcil in SBten ',uriidacht. fvrcilidi mar im Vurgtbeatet and) immer ein

\Nim1i. ber bon SSeinutt fam, \n uciipiireii. Ter Weimarer 2d)ouheit*eult foub bei un-3
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baufbarcu SBobcn, beim mir tonnen ber Ulnmutb niranibs entratben. offlanb bat im $utra/

theater eine (affgc beutlid) bteibettbc 2pnr hintcrlnffen.

SHan tonn fügen, bafs im üHuraUiratrr bic Trnbition bes .vjaufcs eine harmoniiebe

SBcrMltbttltg beiber Spielarten, ber ibcaliftifchcn nnb ber rcnliftifcftcn, barftcllt, belebt uon

einem pbautaftiiri) romantiidicn ^iia,e, ber in bem SÖiencr 2djaufpiclcr ebeniofehr fteeft wie

in bem Liener publicum. Tieicn romontiidv phantnitiidicn 8uß beiaR Sophie 2 dir über;

nnb Tatoiion tote tfriebrich Witt erwürg er brad)tcn ihn belebenb ins frans. Unb er

ift es, ber uns Sita inj fo rafd) nahe brachte.

Tos Repertoire bes Söurgthcotcrs in ben ^ier.viflcrjahrcn uutcrichcibct fid) wenig

uon bem Repertoire ber anberen nroBcn beu lieben Wihncn. 3m Spiel jähre 1847 j.

bas id) herausgreife, gehörten je 80 9lbenbe ^anerniclb nnb itofccbuc, iöenebiy ift mit 20,

$a(m mit 19, Jbpicr mit 18, ScftiUer mit 15, Sbatefpcore mit 12, Roupodi mit 10, Tcinharb

itein mit H, ^fflaub nnb bic Wrch^fciffcr mit je ti, Wrillparjcr mit 5, ftlctft nnb bie SifciBctr

thurn mit je -1, (Goethe

mit 3, iMfittg mit 2

Vlitiführungcn uertreten.

^ielleidn, bnfs man

Raupnd) unb jtrau

$irdi ^ieiffer, bie

nodiRoupariitontunb in

groüittbuftricllcr SBcifc

alles Wannbare lieferte:

hiitoriiefte Stüde, biir-

gerlidic 2d)nufpiclc,

i?u itip i e i e, fcntimnttaU

Tränten, furtum, was

man nur wollte, etwas

weniger pflegte als

brauneu im Reich: na

türlich aber gab mau

iftre ^ugftürfc „Tori

unb Stobt", „SKuttrr

unb 2obn" u. i. to. gm
^ahre 1848 eridieiut

Üe unter allen im Re-

pertoire bes Untrgtbcatcrs ucrtrctcitcu Vlutorcn am bäuftgftcn auf bem Settel, nämltct) wier*

nnb',mnnugmnl. $eitnifdjc Tidner nehmen aber einen fluten Thcü ber SÖiencr Ihcater

erfolge unb alio auch bes 2piclploucs in Vlniprud); iusbefonbere waren es brei, bie auf

bas 29iener Ihcatcr großen ISinbrurf geübt haben unb jufammcii bie löauptftrömungcu

ber Liener Literatur bis aui ben heutigen Sag uerförpern. TaS waren (M r i 1 1 p n r je r,

v^ a u e r u i e l b unb ^riebrid) fr a l m.

Tos ihfricu bes £iterrcid)crs fptcgrft iidi in feiner Literatur. Romantif unb

Realismus gehen ftaub in fronb. Sentimentalität unb fd)arfcr, billiger, ja boshafter Sifc

iorgeu für Rührung unb >>citcrfcit. Ter actiousfdu'uc Cfterreidier hat aud) fein actions-

reidjes Traina: bic franblung üntt gut Rebenfadie herab, ber Wuipnfc, ber Tinlog mit

feinen SBcnbuugcu. 2d)cr^en unb Pointen hält bie Wufmcrfiamfcit rege. 2o war es in

ber alten Stcgrciitomöbic, wo Waidnucric, ftccugcidiidücn u. f. m. für bic ^hantafie, ber

.vtanswurit iür ben Realismus iorgte, tDO bie in bie lofe frnnblung ciuaeitrcutcu Äricil

unb 2päfic bie SBäfftC bes Thcatcrucrgnügcus bilbeten. 3ti beu i%rrcid)iid)cn Joelen fehen

ilbb. 5". c«ntnhit6 am »Ifr ftfitcrfpiSnftiaen'' nad) 2.in(cfpfare von tcinljarbftfin.

AUtbiiK *Sfil«gf ,^ut Ihcotcrjciiuitg.)

«ab ^i*tn«, <>. Wilhflmi, Simt, t>. Serjfclb.

Hnthariim. lJ«iifiiftr *rtru*io lr«mio.
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wir baä grobe SRoierfftl in feinere gönnen geiranbclt. C£in flrnciöfc^ Wricdjcntbum, ein

romantifdi-pbantaftijdjeö Spiel in bunten (loftunten, bie SHelobie bc* 39ortcä unb ber

Ottfe — finrif an Stelle ber alten Slric — ein geiftoollcs, anmutbiges Wcfledu '.bc* Ö4c-

iprädjes, au3 bem ca blüfjt, funfclt unb berrlid) fliept, ein tief r»cimlid>cr Cuell be*

Wemütlje* unb babei ein berber, juporfeuber Stealiamu* ba* war unb ift bie SBicner

Literatur. Gin Wcwaltiger be* iperjen* unb be$ Weifted bat ba* Xrauerfpicl bei un* gc-

fdjaffrn. IMrillpar^cr ift unfer einziger Jragifer geblieben. Unb er gieng ben riditigen 33cg

brö XragifcrS, ber ein nationale** Xrama fd)affen will er fud)tc einen biftoriidjen Stoff,

einen national'biftoriidjen Stoff.
4
23ir fatjen bie uergcblidjen, unfrudjtbarcn 9lnfäfer \u

einem nationalen Trama in £ftcrrcid). £er C£rfte unb (Sinnige, ber beffen Aufgabe Hat

erfanntc unb ben riditigen 5i*eg wie*, war ber friftorifer £> o r in n n r. Widjt auf einer

3taat*ibee, fonbern auf ber

Stamme 6 ibee müffc ber

wabrc^atriotitSmUtffuBen.Unb

in ber Wcfdjidjtc muteten bie

9ßuc|e(n ber Stantme*ibec

gefudit werben. Wrillpar^er

tbat bie* mit bcrrlidjcm Be-

lingen in feinem „Cttofar"

1 1825 1. Wber liier geigte c$

üd), wie grunbuerfd)ieben bie

begriffe finb, bic man „oben"

unb im UMfe uon Nationalität

hat. "Ter rflud) Cfterreid)* ift

iv, bafä cö ,^wifd)en bicieu

Gegriffen feine *-8riide gibi,

bai* Utolf unb Regierung

ftembc Spradicn fpred)en.

Wrillparjer* Trama uer

ftinunte: c* erregte „oben"

Wii*bcbagcn unb würbe auf

betreiben bölimiidier Slbetigcr

gleid) uom Repertoire abge-

legt. IS* erfdjieu erft 14 ^abre

ipäter wieber ani bem Spiel

plan. Das iöurgtbeater aber
«M. H. «raf Wcrij Xictridjßci». l'itb. um «raubet im ^ jtfj W rj[lpar*CrÖ hiftori-

fdicn Stiiden nidjt* mehr oou

„nationaler" Xramatif wiffen. Seine üerfdjloffcnc, ablehueube Haltung, bebingt burd) bic

politifd)en üKerhältniffc, benen e* gebordjen muf« ift fdjulb baran, bai* mir fo gut wie

gar fein biftorifdie* Itama befiftcu. liniere nationale, in Cftcrrcidi* brutfdier Weidiidite

unb beutföem 2tnnnuc*bewui*tfein murjelubc Munft gab un* InrifdK nnb epifdie fTriiditr.

"'Inaftafiu* Wriin, Rofeggcr, Stifter, Steljbammer, ba* finb nationale Tiditer. Seitab uom
S
-Burgtheater ftröntt ihre Stunft . . .

£a* iöurgt beater hatte Sänger ber 3taat*ibce, Sänger eine* pbrafcurcidicu

$atrtoti*mu*, Sänger bc* bt)naftifd)en Wciühl*, ber tfiirftcuoerhcrrlidiuug gerne gefcheu

28fl aber blieb ber Sänger be* Steife*? SiMe ba* Wurgthcater, burd) feine Wrünbung unb

"Jlnlage, burd) fein publicum unb beffen Wefdimatf in gemiffe Halmen gelenft, ber

bramatiidien Literatur in Cfteiroidi wenig, b. b. gar feine rtorberung fdicnfte, fo mar
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and) bic gcmiffc Wationalitätepflcgc uon oben herab alles cl)cr beim geeignet, ein luaf)rc*3,

uoltethümlichcö Trama |ü l'djaffcn, unb menn Wrillparjcr unier nationalftcr Tidrter ift,

fo ift er bie3 beäbalb, meil er fein Bcftc3 im Bolfc iud)te. 9Wan fann bie Spuren ber

Boltebramatit be$ uorigen 3of)rbunbcrtö ganj beutlid) bei (MriUpnrjer erfennen: Tas
Weipenflerbrama lebt in ber „Vlbnfrau", bic foaupt- unb Staatdaction im „Cttofar", ja

iogar ber $>an»murft im l'con (JBdf bem, ber lügt") mieber auf. Bcfannt ift ja fein ©e-

üänbni«: „Weinen Stüdcn merft man an, bafö id) in ber itinbt)ctt mich an ben Weiftcr-

unb 5cenmärd)cn bcö i.'copolbftäbtcrtbcatcr* ergäbt habe." Tic Nationalität (Mrillparjcrs

aber ift nid)t$ anbercä al«5 fein 28icnertl)um. l£r blieb immer in mteucriid)cr Einmuth,, im

romantiid)cn Stil, ben feine fpauifdicn ifebrer ihm gemiefen, befangen. aber auch Be-

fangenheit ba» red)te Stfort, ift nicht Diel»

mehr gerabc bieieS ©eiche, Süße, SMilbc,

baö mit garten Jarben glanjcnb ben 9Jcarmor

burd)leud)tct, au« bem (Mrillparjcr feine

Figuren fdjuf, fein Gigeufteö unbttöftlicbftcS?

frerbe, harte Stoffe bat ber SBiener 3Wciftcr

fid) crtuähtt, aber er hat fic in ber KU
bc* SBicner ttünftlcrä bebanbclt, ber aud)

bort, mo er rcatiftifd) lotrb, bic Schön

bcitälinic, bic 91nmutb*mcnbung nidit Der

gijSt. (5r mar ein ^hantaft unb ein Träumer,

ftarl in ber SHcflcjriou mic in ber SBirflid)

feitsmabrbeit bc» Tctail*. C£r mar ein

Nörgler unb ein iUcnlcontcntcr für;, ein

Liener jeber Joll! Vlbcr bem Liener fehlt

ber ftarre ©illc, bie raube (Sncrgic, bie ftarfc

Aauft, unb biefer Langel macht fid) nirgeub»

fühlbarer al* im Trama. Stfir haben ein-

gang* mtfaefi Budic* bic v
4-*i«d)ologie bes

CftcrreichcrS ju zeichnen gciudjt; MM0 mir

bort geiagt haben, auf Wrillparjcr, ben cditcn

Liener, trifft cd ju.

^n enggebrängten Labien erlebte Cftcr

reid) bie Blüte feiner bramatifeben JUtnft

Tiefe Blüte trat ein nach einer geil totaler

2tagnation. So toie um bie SiJcubc bc« ^ahr

Imnbert» uon oben herab bat nationale "Trama,

ba-j ja immer gemiffermafieu politifd) fein

mufö, gepflegt morbeu mar, io mürben und) ber v"\ulireuolution uon oben herab alle bic*

bezüglichen Bestrebungen energüd) uutcrbrüdt. i& gibt roobl faum eine icid)tcre, im

fchlimmften Sinne barmlofrrc Bühnenepoche, als fic biejenige mar, bic (fnbc ber Trcifeiger-

jähre für Söicn anbrad). sJHit bem Waben jene« ^fbre«, ba* glcidjiom bic Vlchfe bilbet,

um bic fid) unier Särulum breht, bc* ^ahrc* 1848, brid)t aud) für SÖicn ein litcrarifdjer

rtrühling an. Ta* edit üoltetbümlicbc, nationale Trama, fomeit eben uon einem iolcheu

bei un* geiprochen merben fann, ba* mobeme ihiftipicl merben ihm gefrhenft. Tie brei

Btcrnc, oou beuen mir ipradjeu, ftchen leuchtenb am Gimmel unb au* ber firnic gefeilt

)*id) ein üierter gu ihnen : Hebbel mahlt 2Bicn $um ftufcntbaltc. fOUm folltc nun

meinen, bafö nun rege* Itterariidic* Vebcn in 3iMen hcrrid)te. Tcm ift aber nicht fo. Tie

(Mrünbe finb uuid)mer in erfennen.

Abb. 5!>. B. SJoffl. Uttff. von stablrt 1*16.
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r,2 Tic WcfcUichajt tu Sien.

Tic Wcfcllfdjaft in SBicn uor tan ^abrc 184h hatte aar feine fünftlcriidKU, am

allcrmcnia,itcn litcrarijd)c Senbcttgcn. Tic Sdjiditen ber Wcicllfdjaft waren ftreng oon ein*

auber ßeidjicbcii, fo bcfonbcM ber .vwdjabcl ocrni Qfitgrtt^tttn; batf ajeua, ionxit, bäte auf

einem im Wcboutcufaale uon beut Joodiabel ucranftaltctcn üöotjltliätifltcit'jfeftc in ber Witte

bc* 2aalc* uou Stritten ein Cnobrat umgrenzt mar, in ba* allein ber ?lbel (Sinlav? taub:

innerhalb ber 2tritfc langte unb nmiifierte fid) ber Äbcl, außerhalb bes Cuabratcä bunte

ba» »fBfttf ftufdjanen unb fid) ucranüflcn. Iroöbcm buhlte bie Staufmaun*mclt

unb bie haule finance um bie Wunft be4 ^erfchrcv mit ben Jräomi ber aroften Hainen

unb mar ajütflid), menu auf ihren Willen ober iluen 2ouperö ein echte* ^laublut erfdjicu.

Salon* gab c* in 38ien nur meuige: ßrofteä $anS führten bie tfiirftin Wettern idi

flUb. in>. Mnl IS^rnin Kadi .1- * l'nutui

unb Aiirftiu (ilconorc S d) tu a r | e u b e r
fl,

aitflcuchmc ,'>irfcl bilbeten ber Crieutalift

£> a m m e r • $ u r g ft a 1 l, au ben uiete ^rembe lympfcbluuiuu mitbraduen, Maroliuc

s
4> i d) l e r, bei ber bie alten .sScrrcu ber Literatur uerfelnteu unb uon ben guten alten Reiten

ipradieu, icmfratb u H i c f e metter. mo jeber, ber fidi ttorfteden lieft, Sonntags Zutritt

hatte unb flute alte ^uftrumcutalinufif nub Gtefattg hören tonnte, ber Botanitet Stephan

u. (Sublidjcr, Baronin $eretra, bie aud) ben ^crfudi machte, Stünftlcr heran

Riehen, mas aber nid)t gelang, beim bie Stüuftler mollteu ihre 8o$6mc Wcmohnbcitcn,

unb Jabafvpnüc. nicht (offen; unb fclbit bie Setftdjerung, im 5Rorf ftatt im Jrarf

erfdjeinen ju fönucn, Wer unb Hüntel ftatt Ibcc $lt bcfommeu, lotftc fie nid)t. Wuw
»bei ucrfammeltc mau fid) uad) tan Iheater |U Ihce, Sie unb ^arfmerf, beim iBürari



lic (Hejfllidwtt in "äöicit. 03

tliiim mit ficbcn Ul)r gnm Staffcc. Opulente Muffet«, complicicrtc 2oupcr* innren n teilt in

SRobe. Um jetm Hin" lief bie büra,crlidK Wciellidjaft itad) Jöaufc ,;unt Wadumabl. SRatl fpicltc

um $ffinber, moud)inQl, aber feiten Starten: mau bielt $oriefttngen irhöna.ciftia.cn uub

tüirtfefiaf t! irficn Inhalt*, bnbei hatten alle Tanten ihre SSanbarbcitcn jnjiid)cn ben Zingent.

9Ran trieb Wufif, bemunberte uub uerbätfdielte reiienbe ^irtuofen, DOC allem aber ipradt mau

über ba* Theater; ba* Jhcatcr mar uub blieb ber SRittclpuuft aller ontcreffen uub ISonucr

fation, ba3 Theater al* fold)cv\ mit feinen ^crfoualmTäubcrunflcn, mit feinen 3d)au

fpiclcrancfooten, mit feiner Wibncnluft, aber nicht mit feiner Literatur. Ta» Theater

ipieltc im flcicUidjaitlidicu Wien bie roiditiiiftc »Jolle, ftriebrid) Ulli, beut mir eine aufter

orbeutlid) plaftifdie 2diilbcruua, jener WcfcUfdiaft üerbanfeu, fdireibt: „Ta* Theater mar

in ber ^cit nor 1848 unb eine ^eitlanfj uadt bieiem bcnfroürbiant ?\a\)vc bai ffOXlim ber

Tonauftabt. (Sin ,;ia, unb allein

hier burfte bie WcfcUidjaft

Wien* als Störpcr uerciniflt,

offen uub frei ihre üOiciuuttii

fiufjent, ihren Willen (unb

geben, X'ob ober Jabel unac

ftraft au*theilcn, im Theater

allein tonnte bas 8oll bie

(Souücrönität ber (Gebauten

freiheit üben, ba hatte c*a,clcrnt,

fid) gu fühlen, ba ntadrtc ti

tum bem Siechte ber 2clbft

bcftimmuua, Wetuaud). ^m
Theater mürbe Wien mit bem

herein* uub v#crfamm(umv;<

recht befflunt." Tas> ^ntereffe

out Theater mürbe in ben berr

ichenbeu Streifen gerne flcfehcu,

ja foaar citria. genährt, beult

rt flalt jefct alv viel uttßc

iäbrlidtcr alo bie Beföftftigltttg

mit politifdjcn ober focialeu

Stögen; c* cntiprami olio

ciuerfeit* ber 8uft, auf einem

(Gebiete MKttigfkntf fid) frei

unb gtoongloi au*fprcd)cu $U

tonnen, anberieit» ber Wot

liebe bec« Wiener* für olle*, ma» mit bem Theater jufamiiunhana,t. Wcwiis hat Wien

unter allen Wrofiftäbtcn befl (Soutiucut* biesfeits ber Sllpcu ba«? theaterfreubiflftc publicum.

2ein Wcidnnarf ift a,auj eigener Vitt, uub Httgttfl Stlingemann, au«? beffen Taoebud) mir

fdjon einigt^ citiert haben, hat ihn a,an,\ treffenb diarafterifiert. l£r fdjricb unter bem

(iinbrurfe mehrerer SorffeOungen in ben Wiener Theatern: „Was ben allgemein burd)

herridienbeu Wefduuarf bcS Wiener Tbcatcrpublicuin* betrifft, fo fteht bcrfelbc in abioluter
s4>olarität ;,u bem ber berliner, unb mie biefer alle* auf bas 2d)äriftc fritifch ,^crfe^t, fo

Mfdt ber frcuitblidjc Wiener burdjaus mehr bas Wefiihl olö ben ^erftaub uorherrfdteu,

hält alle» feft :,ur Einheit gufammen unb trennt oft bei neuen Qrfödmiltgtn foaar ben

Tidner von beut fcarftcUcnbcu 3d)aufpieler uidit, fo bais leidit ber eine burd) ben auberti

uuucrbicutcrmeifc \ujileid) mit |U gfaDc a,cbrad)t merbett fauu. VI lies mabre Wciübl unntittel

Abb Iii. Xfittlwrbftntt. üitb. doii 8. <Y)fefift.



Tic (WrSeniAaft unb ba* Ibratrr.

bar au$ bcr erftcn öanb ergreift ben SBicncr im

ganzen roeit mehr als ba#, roa£ if)tn bic höhere

Runft barbietet; birfcS ift aud) ot)ne 3ttwifcl bcr

Wrunb, weshalb fclbfi ber tragifdjc Ion in bcr

Mcgcl um eine 9cotc herunterhiebt unb ber erbt antifc

Stil ruer nidtf fo cinbeimifd) werben will wie in

Worbbcutfdjlanb . . . 2öer hier cinbeimifd) geworben

ift unb atö ftünftlcr fid) ba* s-8ürgcrrcd)t errungen

hat, bcr ftcht auch für immer feft unb unantaftbar

unb crfjält fdjon bei feinem fieben bic (Shrcnfronc,

bic bas fältcre publicum in üJforbbcutfdjlanb beut

latente erft nad) beffen Abgang von ber isBübne ober

gar erft nad) bem Tobe fclbft ju bewilligen gc-

ruht. Offenbar ift übrigens ber Wcfcbmnd bcr

«tu« C* flarl v l'a Moä)t HUf. von Äritbubfr

SÖicncr reiner unb unvcrfälfd)tcr unb ihr

Unheil gcrcdjtcr als auf bem Wcgcnpolc

in ^Berlin." So fdireibt ein Worbbcutfdjcr,

unb iein Urtbcil t)at, wie ber 5?cfcr fidi

dCtoifC überzeugen fann, nod) beute gum

grofecu Xhcilc Weitung. Tie Liener bilben

ein naives, banfbares, cmpfänglid)cs, leidjt

unb gerne ladjcubcS unb rociucnbcv ^ubli

cum, bas ftets erwartungsvoll unb mit

ber heften 9lbfid)t fidi *u unterhalten ins

Ihcatcr Kommt, bas ein feine» unb fidierec-

^icrftänbnis für bic Jtunft bes 3d)au

fpiclcrs hat unb fid) ungeheuer für ihn

intereifiert. Stbcr bicic Tbcatcrfrcubigfcit,

biefe Ibcilualimc für baSSdjauipicl bebingt

burdwu* noch feine Tbcüuabiuc für bic

bramatiidjc Literatur. Ter Tiditer hat

niemals in SBicn annäbernb bic 58ebcu-

Jung bes Sdwufpiclcrs gehabt. Ter 2d)au

ipiclcr würbe populär, bcr Tiditer nidit.

Tas fann man heute nod) beobaditen.

Ticie (£rfd)cinung hat aud) einen hifto

riiehen Wntnb. Robert 3

»

1,1 f l
* m a n 11

fd)rich einmal: „^nbeffen an anberen Crten

bie Tiditer fid) uom Tbcater unb Sdiau

ipielcr losiagten, ja beibc nadi ben ^ebin

gungen ber Tiditer um^ugcftaltcn bemüht

man u, taub in £ftcrreidi vielmehr bas (int-

gcgcngcfc&tc ftatt, inbem bie Tidituug nadi

bcr Wuhne unb bem Schaufpicler iirfi bilbetc,

aud] liier, wie in anberen Tiugcn, bcr ?lu

ftofi von oben, von ben Brettern teilt
-

9fl

üBtca mar ims Wationalthcatcr b60 ^ritttfitt X'itti ton Tauthogc \Hb*.
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Tic WficlHdwU unb bic 3diriftücUrv. t>5

unb batür würben bic Tidtfer unb bic Tidnuua, tfciurfit: nidjt wie aubcrwärt» bat bcr

Tidtfcr bic
S-Bühnc flcbilbct: bei uns bilbetc bic $übnc ben Ticfttcr. So waren Stranifcft

unb ^ernarbon Slinbcr ihrer Offline, fo waren c* im höheren Sinuc ^nucmiclb unb

Wrillparjcr.

Sdmftftcllcr bc» Sormfixg foiucu fetten in bic SBett; in bcr Wcfcllfriiaft iah man fic,

wenige 9lu$nabmcn aba,crcd)nct, a,ar nidjt. Sttefe Wusnabmcn waren Kmfifeure, wie etwa

bcr fterr ü. Sl u r I ä u b c r, bcr Übcriefcuuflcu für ba* ^urgtbcatcr unb neue Spiclfartcu

für ba* s
JDicttcrnid)*idie ftau* lieferte, wo er mandnnal bic Stauf hielt: wie bcr jouialc

»bb. Hl. ViiMuifl Vciuf unti »t. o. Va !Hod>f.

'.•;.n1i ftner ¥DotOHn>t>t)i( flcjcutinc« unt> fteftochfn tion Xborna* £>rncif.

l£fefünitlcr ^cbliy, bcr, eine Autorität in culiuarifdjcn Sroflcn, uon Jifd) ,^u Xifd)

fldaben würbe: wie bcr (ttftigc Tioleftpoci Ullcranbcr Naumann. Ter ^cittrlpunft bcr

litcrorifdjeu Mretfc war ba* Maffccbaues, ba würbe bebattiert unb politisiert, a,cflaa,t unb

flebofft. Ihnftc WciprÜrbc waren nur liier §u finbeu: l)icr würbe bic ;}cit- unb &kltlna,c

berntben unb cinjuriditcu flcfudjt, hier liefen bic gäben bcr politifd)en Scttegltng

jufammen, hier waren bie Sdilcufen bcr litcrarifdicu Strömuna,cn. ?lud) bas Slaffcchauylcbcn

wie bic Ibcatcrfrcubiflfcit ift eine ßigentyett be» Lieners, bic er mit bem Süblänbcr

ttu'ilt. 1£ö blüht nodj uuaddimadu fort, unb wenn man beute einem öicwbcn bic

Liener Literatur geigen will, führt man ihn ins «affeehaiuv

5

Digitize



1

Tie (yrftnbuttfl ber „lioncorbia*

LA ROCH
Hbb. CA. i'a »fortr Unriratur Dun (» Maul

Uber mau glaube nid)t, baf« ba$ $cl)lcn

bc£ JBicncr 3d)riitftcllcr« in bor WcfcIIfd)aft

auf 9)?cnidKiifd)cu binmciät; im CMcqcntl>tit:

>urttaliftcu unb ^octcn waren unb finb ein

gcicUigc* ^olf, nur lieben fic bic llngcbunben-

lieit über alle*. Hub nun noch eine*: 3ic

lieben es, bei ihren ^ufammenfünften unter

üd) gtl lein, ftdi unb nidjt anbere *u unter

halten. Wutc Hamcrabfdjaft unb böfcs (Sliqucn-

mefeu finb au» bericlben Duelle gcfloffcn. G»
entftanben im Görmar, Vereine, bic bem Jriebc

ßU Wcfclligfeii cutfpraigni unb unter bem

Trurfc ber ^cit unb ber llmftänbe entmeber

mieber Dcridjmanbcn, ober ilMittclpnnftc ber

politiidicu '.Hcmcgung mürben. 3m 3af)rc 1840

mürben auf ÄRrcgung bc«? 3d)riftfteHcrö

fl a i | c r unter Xheilnahmr uon 9 tili*

parier, fr a l m, .v> o 1 1 c i, £> o l b c i n,

3 t a n b i g l, ifubmig 8 ö ro e, CS a ft c 1 1 i,

0 a n e r nf c(b , 9i c ft r o n , i! a iW o d) c,

3 t o r d), « r i c t) u b e r, SB a l b m ü 1 1 c r,

3 di i l die r u. a. bie „(Soncorbia" gegrünbet.

3ie tagte, beffer geiagt, nadjtetc ^uerft im

3t. VlnuaWcbäubc, bann in ber „(Holbcnen

5jktgc", bann im „Wolbcncn «reu,;", cnblid)

im „itaifer uon Cftcrreid)
-

in ber 3ingerftrafte. 9Wan la», fang i unter auberem audi

jum (Sntfefccn ber iöehörbc SJetfcrö „iHbcinlicb" unb Siebet uon froffmann u. SaHcrS«

leben) unb führte mit ber ^oljci einen croigen, halb luftigen, halb cruften Mampf um*

2)a{cin, ba hinter ben gcfelligen ^uiammen'

fünften politifdjc 3Had)inationcn gemittert

mürben, ftrembe Wäftc, wie ber ISomponift

S ö 10 c, 2 ö t & i n g, 0 u $ 1 o m, Oe 1 1t*

fd) läger erfdüenen in biefem Mreiie,

wenn fie SBicn berührten. Tie UUitglieber,

bie nidjt Münftlcr marcu unb ben Vorträgen

beiwohnten, Incften UMtemänncr. (Sin

beutfdier Weift mar in ben ^crfammlungcn

lebenbig. frier mürben junt erftenmale

anbere begriffe uon Nationalität gepflegt,

al5 bi« jeftt in Umlauf gefetjt morben maren.

Su (virillpar,\cry fiiiifunbjmanjigftcm, flu

QanecnfeM brciuubuierjigftcm Weburts«

tage mürben 3pmpofieu ucrauftaltct.

SSereinitocafa hieng ein uon 3rbildicr ge*

malte«? Vilb, bic (fintradit barftcllenb.

innige ftrcunbfdKift uerbaub alle ÜDfit

glieber im gemeiufamen Streben nadi

Vidtf, ifuft unb Freiheit. CSrtift unb

3d)crj gieugen uon biefem Mreiie traft. «t*. er., »ari furo», sjin,. oon iirirtmb«
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3(t)riit|'tfllcr^8etfiniflunflfn. in

©r criuog feine Umgcftaltung in eine Slfabcmic ber gefammteu Stünftc in ernfthafter

2Beijc, einen (Mcbanfcn, ber bann fpätcr uon öammer-Burgftall ucrmirf(id)t mürbe unb

jur IMrünbung ber Ulfabemie ber Söiffcnfcbaftcn führte. SlnbcrfcitS ücranftaltctc bie

CS^cfcLIfrfjaft ben erften Warrcnabcnb in ÜÖicn. Saphir pod)tc ücrgebcnS an baö Jbor

ber „(Soncorbia", cd ttmrbe ihm uid)t geöffnet. 911» Cppofition gegen bic „Goncorbia"

grünbete bann Saphir ben „(Safino-Bcrcin", ber bann fpätcr im $at)rc 1844 ben Stamm
„Die idNoarjc Stull" annahm.

Start 0. ftoltci grüubctc gleichzeitig mit ber „doueorbia" bie lllfgcfcllfdiaft

„Soupiritum", bie im ÜDcatfdjatcrbof ihre Soupers, ba* Weberf ju 48 Streuer OUR.
feierte unb babei unter allerhanb 2d)er^en unb Späficu (Mcfclligfcit unb Literatur trieb.

Beiquc d. ^üttliu

gen, Baue ruf clb,

Sriehuber, (£ a ft c t (

i

thaten oud) ba mit

;

fpätcr nahm bie (Wcfcll'

fdjaft ben Jitel „Bau-

mannSböblc" an, meil

bic ^uiammenfüufte in

ber "Wohnung fß(M>

mann*? ftattfaubeu. Sie

war bie ISrbiu ber H'ub

lam^'t^efellfdiart, mober

Jpoffchaufpiclcr Sdnoar*

ba3 Sccptcr fübne, unb

wie biefe ein Vorlauter

ber nodi heute beuchen-

ben „Sdilaraffia".

Xcr $rofcffot

Ihcrcfianum, H'copolb

31 e um a n n, begrün'

bete ben Sbafefpcarc

Glub. Wcranbcr Bad)

entwarf bic Statuten,

benen jufolgc ber tyrä

ftbentÜorbWinor heittcu

foüte; bie Witglicber

trugen Tanten auö 3ha-

fefpearcs Stüdcn: 9fcu«

mann— ^roipero, SßxO'

feffor SKori^ u. Stubcuraud) — 2?ogbert), Bad) — Taliban: ber unglürffeligc^r. fllfrcb

Julius Bcd)er, einer ber feinften Sbafefpenre Stcuner feiner ^cit, nannte fid) ?)orf, 5ranj

x>. Sommaruga iMcrtcä u. f. m. Ter ^wed bc4 Bcrcinc* maren Borlcfungen attf

Sbafefpcarc* Stfcrtcn, beneu heitere 2h»ipofien folgten. Tie 9lbcnbc fanben abnjcd)felnb

bei ben einzelnen yjcitglicbcrn ftatt. Über ben Verlauf ber Arbeiten mürben fatirifdic

^rotofoüe nerfaföt, bic Xr. Uluguft Bad)<Bud illnftricrtc.

X»ic £>armlofigfeit all bicicr Bereinigungen gieng balb in bic Brüche. Xjcr (Sxnft

ber #cit mehtc biefeu Wcfellfdjaftcu bic Diarrenfappc uom .Raupte. (5 in Webanfc rang

überall nad) Bcrmirflidmng, fanb überall begeifterte Stampfer: bic 2chnfud)t nad) greibeit

fdilug in allen .^erjen unb in allen litcrariid)cn unb gcfelligen Vereinen, in allen lifdv

*bb. «7 SRatt). «Mlban« al« «anbl int „*rrfj>rrdim bwlctm $crb"

£itb. »un firiebuber 1840.
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Tie (icnfur.

gcieUfdiaftcn unb Stnffcebnu-jminfeln, wo SiMffenfrbaft unb Literatur ,}ufammenfamen, erhob

fid) bei- eine ncroaltiac Ruf* ber Siuf und) $refSfreüjrft 91(1 bie luftigen unb ernftcu

^ufammeufünfte »würben uergeffeu, überall rourbe berntben, rourben flicfolutioncn qefaf^t,

9lbreffcn couetyiert, 2dnittc erwogen, wie bie ^reisfreibeit errungen werben fönnte. Über

ben H'ebcn*gciftcrn üfterrcidv? laftete mit bleiernem (ttcwid)tc bie tlcnfur. Sic unterbanb

jebe Bewegung, beinmte bie ßntwirfelung ber l'itcrcitur unb bc* Xbcatcr*. T'icfclbe (Senfur,

bie in ber ^oicfiniidicn 8ctt ini ifeben gerufen würben war üon fünfteiligen unb red)t*

meinenben Partnern, um ein junge* Sktyriftttmm uon ben ?(u$wüd)ien ber ;}ote unb ber

(Gemeinheit ju reinigen unb §n idiüfceu, um bie Woral ber 2d)auipielbübne gN wahren

unb ut beben, um ein SBoHwert ,ut erriditeu gegen bie 2d)amlofigfcit ber extemporierten

ttomobien, bie Crnfnr, bie Sonnenfett ein SBilbungämittel genannt, jeigte fid) jeftt als ber

Minoel, ber {eben l'aut erftirfte. .Kidu nur, bafs bie Senforen und) ben engften Wruubfäfcen in

träger Befolgung ber ihnen überlieferten ^nftructionctt, bie mir ja feinten gelernt tmbeu,

in einer gcrabeui lädKrlidicn Steife ihrce- Vlmtc* walteten, ber $o(i$eigraf 2cb(tiifyfn

erlief? in eiuemfort noch neue geheime ^uftruetionen, wahre rtolterwcrfjcugc für beu

Google
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freien Weift. Um ein $eiipiel uon biefen geheimen ^nfttttCtiottCU |ll geben, laffe idi einige

tjier folgen,

„l'irgerlid)e "Jlrtifet flehen SHttuofni iiitb burdiau» nidit jujulaffen."

„XHusfäUc gegen bie ftoiburgtr.eater'Tivcction finb unbebingt ju itreid)eu."

„Mut ÜH'rmeibung perfönlidier flitsfälle gegen ba* dürfen be* Megiffeur* im

Cpcrutbeater, Sdiober, ift ftet* billige Wiitfiidrt ru tragen."

flbb. t»U. Stall Amalie QaljiRfrc. i'itb. Don fl.Utfalboro

„
s
.Bei GrtDäbnung ber ;leitfdnift „Vocomotiu" ift ,,u berüdfiduigen, bafv fid) biefelbe

in einer unuerfdmmten Cppofitiou gegen ba$ ^urgtheater fictölir,. fomit belcbenbe

töuücrungeu über ihre Xenbcuj iiidit gebulbet merben bürfen

yjiit SUulcufdilnfteit unb WabelftidKii uuirbe ber SUieg geführt, ber Stricg, ben bie

(Scnfur gegen jebc geiftige Stegung führte.
s
))la\\ fühlte fid) in SSiett n>ie in ben Firmen

ber eifernen Jungfrau, nnb olle» literariid)e l'eben UNK nahe baran, in biefer llmfdinüruug

fein biffthen i'lthem nn^nhoudKn. ?lbcr ber Sturm fam nnb ber 2 turnt webte nnb ber

Sturm bat gefiegt

Xut 14. SDiffrg 1848 toarb bie ^refwireiheit oerfiiubet. ".Mlles jubelte auf, nur eine

SBebörbc ftanb rathloä ba im neuen Sonnrnfdieine, in ber friidKn Sfnft, unb biefe ^cluuh'
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mar bie Tircction bc* ^urgthcaters. Am 21. SHar^ 1848 hielt ber Cbcrftfämmercr ÖJraf

u. Xictrirhftcin einen Fortran beim Siaiicr. Ter (Sutmurf äu biefem Vortrage, öon ber

ftanb Ttrector* bc$ *urgtbcater$, ftranft o. $>olbcin, gcfchricbcn, liegt uor mir. Ter

Tirector bittet bnrd) beu SHuub feine* uorgcfetjten ISbef* um eine Tirectioc: mie foü" fiel)

ba* ^urgthenter unter beu geänberten Umftäubcu benehmen, mie foD c«3 fid) 51t beu

geschriebenen, gebrutften, früher eingereichten, geänberten Stütfcn [teilen, mie ju beu neu

Üttgcfdnbten ? Türfcn iold)e Stüde nunmehr und) ber audgeiprodjenen ^ref^freibeit auf

Verlangen ber ^erfaffer nad) bem Originale ber erften Übcrrcidwng ober mit beu fpätcr

üorgenommenen Äubcrungen gegeben merben V Tic 3tiide, bie ber Ttrcctor babei im Auge

hatte, finb in erfter Stufe iolgenbe: „Tie StarUJfdjiüer", „Strucnfcc", „Wottfdjcb uub

Wcllcrt" öon Saufte, bie „Valentine" oon

^ r c i) t a g, bie „(Mbmachcr" uon Töpfer.
Tann fährt ber Kfafofftt bicfcS (irntmurfc»

fort: „SBenn übrigen-? (Sure yttajeität glcid)

einen principicllcn Wruub hatten, mit Aller«

bödjftcm (Snbiuct*fd)rcibcu uom 14. Roüember

1845 bie Zunahme neuer Stüde uon (Mufofon)

uub bie Aufführung feiner bereits befannten

uub auf ber frofbübne gegebenen Stüde ju

uuterfageu, fo faun ich bod) ntd)t umhin, mid)

ehiiurdjtsüoll anzufragen, ob bie Allcrböd)fte

s^roclamation uom 14. b. SR. biefen Aller'

böcbftcn Befehl aufhebt uub mie id) mid) ju

benehmen habe, wenn (Mu&foro, beffen „Söcrncr",

„Tic 3d)ule ber Rcidjcn" uub „(inn mcifjeä

s
-ölatt" gerne gegeben mürben, neue Stüde

eiufeubct * Ter Vortrag gipfelt bann in einer

erregten Klage megen ber Treiftigfeit ber

Liener Journale, bie bie Tircctiou angreifen.

Als bie „allerunauftänbigften'' Angreifer »»erben

genannt Tr. Cubnrifl Auguft ran fl in

beu „Sonntagsblättcrn" uub Saphir,

beffen letzte Ausfälle in Kummer 69 bcS

„Smmorift" basfelbe Tntum tragen, mie biefer

Vortrag.

SRan folltc nun glauben, bafS Tircctor

o. löolbciu,
k
bcm es fo ernft barum ju thun

ift, in feinen Segeln beu neuen SBtltb cinjufaugen, frifd) unb mohlgemutb fein Sdiiff ber

neuen Strömung übergibt, fdüug ja biefe Strömung in mäd)tigcr s^ranbung an beu

ÜDfaucru feines fmufcS empor. Tas Repertoire bes Bttrgtfreotcrt aber in biefem yjiarj-

monat, mo bie ©dt ein neues Weficht befam (uom 13. bis 20. SRärj blieb bas Ihcatcr

megen Unruhen gcidjloffcn) ift uon rühreuber .'oarmlofigfcit, unb am 26. 9Rfiq 1848, alfo

fünt fur;,e Sage nad) bem eitierteu Vortrage, theilte frolbciu feinem IShcf mit, bafS folgeubc

Stüde in bas Repertoire aufgenommen merben folleu: „ISin killet", ,,^uug uub Alt",

„(Sr fudjt fid) feloft", „Detter ^Jillibalb", „WotndKb unb Wellcrt", „Tie Jyludjt", „SincS

ftodHcitstngcs J\atalitätcn", „Ter tfretgeift", „;}u glüdlid)", „Raifacl Sanjio".

2 dum aus beu Titeln ficht mau, bäte ba* iflurgtbcater fid) aufdiidtc, ganj in ben

alten Jahnen bcS t)ormär^lid)cu Repertoire«? gcmädjlidi meiter.^umaubcru. Rur in ben

Rcicrucu, bie frolbciu glcidi\citig anführte, geigte fid) ber neue Weift. Als iold)c RcfeiDcn

'Abb "0. Slmati" t>aii,iiifl'r Uarkatur poh (* Oiaitl.



Sapttir. 71

werben genannt: Harlafdiüler", „^ulia", „3truenfec", „Valentine*', „Urbilb bc$

Jartuffe", „Die $ünftlina,c". Cb unb wann biete JRefcroen berauäfommen fotltcti, baä

wollte Jpolbein iwn ber Untfcheibuna, uon oben abbänden [offen.

Hbb. 71. ioaik «fiimanii <il* Vetlt. Jfith poh «rirbubtr IH5.1.

V.

Ter Slrtifcl 'Saphir* ber fofctjr ben 3°rn bc* v-8ura,tbeaterbireclor$ flereijt hatte,

lautete folaenbermaRen:

„tBattn wirb bas f. f. 3$ura,tho(iter eröffnet werben? 60 nun* mit einem rlaififdien

Xidrtcr eröffnet werben; wir hoffen, bai* biefe* ßtöngenbe ^nftitut nid)t länger feine Änf-
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gabt BerJenneu wirb. (S>? ift bi>J jettf al* tobter, ucrfteincrtcr Storper in ber Weibe Der

beutidjen Theater bageftanben. ISin funftliebcnber nnb leutfeligcr .öoi bat bicfcS ^nftitut

mit SRuntfieenj mtdgeftattct; ba* erhabene Staiierbaitö mar fdioit lancic für bic ^crbeffcruug

nnb foöhcrftcllung biefe* cinft fo rubmuollcu ^uftitutc*, nnb audi hiev uerbinberte bic

Starrheit ber Veitung jebc geizige Verjüngung. 3ebe ftntefligenj nmrbc jurutfgeroiefeu,

jeber bclcbcube £bcm tum bem Jöüftcln eines altcr*fd)mad)cn ^rittetp4 ^ururfgcblafcu, nnb

cv trat jene Stagnation ein, mcld)C bie Mnftalt, fo rcid) an groften Straften, fo faifcrlidi

fnnbiert, in bie Weihe bei» tobten Wepcrtoirc* fetite. ^\(^t ift bic [Jeil ber Regeneration in

ber Würbe, in ber Aufgabe, in ber ÜDttffion biefes erften bentfdjrn Wationaltbcatcr*. Statt

ber ^bpfc braudjen luir Stopfe, ftatt ber Stritif ben SDhtnb su pctidiiercn, iit c$ jc&t ^Jeit,

bic Stunft, bic cble, im Knge

ut behalten, bie Würbe beä

^nftitut», ben Wubm bc$ Wol

len*3, bcv^atcrlanbes in feiner

erften bramatifrbcu Stunft

anftalt }U mauifeftiercu
"

X*er boJ fd)rieb, mar ber

friti|"d)c Wcttcrgott uon Sien.

Saphir War ein gciftuollcr

Wann nnb ein mi&igcr Stopf,

menuglcid) fein Wife im Worte

fteden blieb unb immer mehr

ipiclcrifdieralc-tlärcnbcrMana-

ma r. IS* ift gemif* ba* Wcdü

be£ Stritifcr*, feinen Weift

Icndjtcn }U (äffen unb ti mar

immer in Sien beliebt, menn

ein Stritifcr biet auf mityigc

Weife tbat, aber c£ ift immer

ein Sdjabeu um nidit ein

td)limmcrc*Wort,\ugcbrnudn'n

- menn ber Stritifcr baö Stürf

unb beu 2lutor nur als

Sprungbretter [einet Sanne

bctrad)tct unb fid) bei ber

Vcfprcdmng immer nur fragt,

«bb. Vi. Ubriitinf tfiiflhau* Hebbel. (UM MfC tt tttü bcftcit Über bie

Sadic Wifce madjeu fonntc.

Tajs Saphir ioldicrart ju«

merte gieug unb er fanb barin bis auf ben heutigen lag eifrige Wadjahmcr

nun molil uid)t bie geriugftc feiner Süubeu. Wa« ein Wcccnicut au fd)lcd)ten

(Sigcnfdiaften haben tonn, hört auf feinen Wanten, gm publicum aber mar fein

Wort uon (^emid)t: mau haistc unb reradüetc ihn, aber feine SRadjt mar unbeftritten.

Seine Waffen marcu bic 3caubalfiid)t unb bic Ok-finnungvlofigfcit. Wie gefiunung*lo*

er mar, ba* luufvtc er offenbar fclbft nid)t, beun nicht er bcbcrridjtc ba* Wort, ba*

Wort bcbcrriditc ihn. (Sr ritt auf bem Wortmin bahin, unbefümmert unb uumiffcnb,

umbin tag Woi* beu Weiter tragen mürbe. v"\can yAn [ unb \Hbrabam a Santa CSlara

marcu bie Rathen biefeif Wortmipe*. Jn beut X'lugcublitf aber, als bie ;',eit anbrad), too

ber ISruft allein metir wählte and) ber (Sruft im WiKc mar ei mit feiner OMair,cpodjc
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uorbci. Saacmfttb hatte in fetnent Sufifptel „(Sin litcrari)"d)cr Salon" Saphir an ben

pranget geftcllt ; uoflig gieng aber Saphir erft in bor furchtbaren Jobbe ;,ugrunbc, bic brr

junge Sduiitftellcr flfubolf SBatbef im 3fa$te 1850 gegen ihn führte.

Kniet Saphir mar noch ?lbolf Säuerte eine litcrariidjc Madn im uormärjlidjen

28icu. dauerte, ber fclbft uicle hoffen fdjricb, war bic Vcrförpcrung bes gcmüthlidjcn,

barmlofcn 33icncr*
f
.bcr ben .ftarmlofigfciten, bic er fdirieb nnb bidjtctc, ein riefiges Wcwid)t

beimaß. Wfl es brauften in ber Sklt bereit* bonnerte nnb ftiirmtc, ba bradjte nod)

Säuerte nidu cubenmollcnbc Jhcatcrbcridtfc, ba tonnte man, wenn man feine Shcaler

Zeitung las, loirflid) glauben, bat» c$ in ber Seit nicht* Nichtigere«;* gebe, als bas Jhcater

nnb. bie Jhcatcrzcitung. ^äucrlcs Xhcatcr*

Reitling unb Saphirs „.tuunorift", bas finb

glcichfam bie beiben Vorjcrfpiegcl bes Söicner

Tbcatcrlcbcns im Vormärz; in bem einen

ift alles bübfd) ruub unb behäbig, aus bem

anbeten blidt bie Wrimaffe.

Wbcr mit bem ^ahrc 1848 fam ein

neuer Weift in bie Leitungen, ein neuer

Weift in bie Ibcatcrfritifcn. Nürnberger

frfirieb in jenen Wärztagen in ben Sonntag-?

blättern: „00115 unb Jöcrb, S3cib unb Slinb

muffen fortan bie zweite unb Satedanb unb

Freiheit bic erfte Stelle in allen freien

eiuuchmeu, fonft finft ber Staatsbürger

wieber pm Jßtfoahttannc herab. Tas

5amilienid)aufpiel ift bnher aufzugeben, bas

politifd)c Sdiaufpiel ;u emaneipicren.

Shafefpearc hod) uor allem! Tiefen ftärffteu

Weift bes freiefteu X'anbcs muffen wir Hon

einer neuen Seite tarnen lernen. „Julius

Häiar" unb bic !peinrid)c müffen wir au*-

wenbig lernen, wie bic Verliebten bie Carole

„(£s war bic Radjtigall unb nid)t bic X'erdjc".

2d)iller ift z" pflegen, wie immer, beun

Garloä unb lell werben ohne Waul

torb wie aus einer neuen SBdt gn uns

reben: „SsMcnftein" ift an brei ftbeuben

aufzuführen: ba» Saget, Jßiccofourini, ber

Job; „Wöfc" unb „Sgmont" mag mau

bringen wie fonft, iubeffeu behaupte Sdüller ewig ben Vorzug uor ber Woethc'idicn

Xramatif."

Ter Tircctor hat wirflidi inufudjt, biefen 98üttf$enf
bic öon allen Seiten auf ihn

cinftünnten, Rechnung ju tragen. Wufcfow crfdjdnl wieber im Repertoire, l'aube mit ben

„Shulsfdjülcrn" am "J4. Vlpril, beut (Geburtstage bes Maiicrs. \?ln bicfcm Jage führt bas

löurgtheatcr wieber }um erftenmalc ben Xitel eine» „f. f. .v>of- unb Rational -Theaters".

sDfit Rüdudit auf eine in biefem Sinne \u gemärtigeube Petition unb im ipinblidi auf

vlbccn, bie Steifet oofef mit feinem Ihcatcr im Kuge hatte, fudite Tirector frolbcin am

21. Ulpril um bie Titclänbcning nad), bie ihm benn and) uom Maifcr am nädiftcn Tage

gcmälnl lourbe.

Slbt>. Tis. (Ititiiiiiic tVobel tfaricatiir eon W f*aul.
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(&3 ift eil fcftlidjcr, benfwürbiger 9lbenb. (Sin Prolog uon Snbwig Sluguft Jtranfl

leitet bic ^Borftcllung ein. (Sr beginnt mit ben Korten:

„3b,r feitnt btn {Ruf: bet 5reib,eit eine ©aije!

Unfterblid) ift ber 9fame SBinfetrieb.

ianfl rümpfte ftunft b,icr mit gemeinem i?affe;

Webt Raim ber lidjtunß, Roma brm freien Sieb!"

Hier Inge fpätcr )d)on foü* Sfrentagv „Valentine" gegeben werben, bic aber abgefegt

wirb, um erft am 17. 3Rai ihre kremiere |U erleben, ^BgUrfff^en wirb am 8. 3JJai

Jpebbcl» SMagbalcna" juni erftcnmalc aufgeführt, am 28., 29. unb 30. September

ber „iWaUcnftcin" an brei Wbcnbcn gegeben. ftolbciu battc freie franb befommeu in ber

ÜÖahl feineö Repertoire*, ^n
einem Hräfibialbecrct »om

23. ÜRärj wirb ber Xircctor

Dom Cbcrftfjofmciftcr ermäd)-

tigt, „gleidj nad) bem ISmpfange

biefeö Hräfibialbccrctc* über

bic ftnnafunc ober ^urürfmei-

fung ber für bad f. f. $>of-

Hurgthcatcr eingereichten ober

eingefaubten Stüde, ohne

irgenbeinc weitere Anfrage an

rnief) flu ftellcn ober meine 8fa«

fidu münblidi ober fdmitlid)

in Vlnfprud) $n nehmen, nad)

-Oibrer heften ©infidjt allein ju

eutfd)eiben unb biefe ^hrc (£nt<

fdieibung bem betreffenben

Vlutor befannt^ugebeu". Ra-

türlid) wirb bemXircctor babei

bic Hötliige Rüdfidit auf Rc-

(igiou unb üDfouarrhic, auf

Sitte, "Mnftanb unb Hcrfön'

lid)!eit eingcfd)ärft, ihm aber

aud),yt beben fen gegeben, bafö

bei ber herrfrheuben licnfur-

freiheit altjugrofte Strenge

nid)t am Hlafce wäre.

Wraf Dietrkrjftfin hält

MI 29. War,} beim Staifcr

Vortrag unb mclbct, baf* er Xircctor ü. $e(6ria alle Rcdtfc bezüglich, ber ftcftftcllung

bc$ Repertoire«?, (iutidicibnng über Zunahme unb Ablehnung neuer Stüde, Sefchung ber

Rollen, (Srthcilung tum Urlauben auf lange Xaucr u. i. w. übertragen habe. Sil* Wrunb,

warum btcS gefdjeben fei, bezeichnet ber Cbertämmcrcr: „^d) bin es meiner l£hre, meinem

guten, pautt niemal» frech angetafteten Rainen idmlbig, mid) hinftdülid) ber froftheatcr-

leitung in bic (Drett)fT) ber Hmtätoirtfamfcit bc* Cberfämmcierc- zuriid^u^iebeu, iubem

bie früher wenn and) nidn immer burd) bic SettfttC in bie Sdiraufen bc$ ?lnftanbcv

gewieieueu Journale nunmehr nad) bewilligter Hrcfsireihcit täglich mit ungezügelten

Sdunähnugcn bie oberfte Leitung ber fcwfbühnc bn* ift mid) ielbft - auf bic unoer-

»dKimtefte Mrl angreifen unb bamit fort*,utalncu brohen."

flbb. 74. 3ulic ttlet». eti* von ttnivt na* i'ofjini

Go<
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flbb. 75 Julie «etti* aU Tbuiuefbii.

florfi einer tolerierten SJitb. von 8. SJeitb.

>>olbciu hat nun wirflid) bie oollc ÜDcadjt in

.•öänbcn.

Sar nun Jpolbciu brr Wann, in bicicr grofjcn

3eU an ber Spifce be-5 BurgtbeatcrS ju ftcfjcn unb

[rill iHeid) würbig ju ocrwalten?

Man thätc ftranj ü. $>olbciu unrecht, wenn man

ihn nur nad) ber Solle beurteilen würbe, bie er im

Liener Jheaterlebcu gefpielt t)at. .^olbein war ein

echter Xbeatermcnfd): er hatte ^been, er hatte einen

geroiffen Spürfinn für bac> wahrhafte Talent. (£r

bat Setbimann unb bie Sonntag entbeeft unb gc-

jörbert, er hat bie Xantiöme eingeführt, er hat bie

3bec gn üerwirfliehen gefucht, ein neueö iöurgthcater

auf beut Ballplatye }it bauen — eine ^bee, bie beute

nod) nidjt» üott iljrer Wüte ucrloren hat; er badjte

— man bebenfe, bor bem o<il)rc 1848! - an uolf»-

thümlidje Ibcatcnwrftcllungcn, er fonnte - ma$ für

einen Xirector eine fcltcnc unb füftlidjc iSigcnfdjaft

ift — für Stüde unb Tutoren fdiwärmcu unb firfi

begeiftern.

XII er aber uad) Söien fam unb in einer

(£pod)c ber 3»gc"b, ber Währung Sdjritt galten folltc

mit ber neuen 3«t. &a •* bereits ein alter Scann, unb wenn fein ithatenbrang,

feine 9lrbeit*luft unb fein (Shrgcij auch, nod) ganj ungebrodjeu waren, feine geiftige

Spanufrnft mar ti nid)t tnehr. C£r gerictl) burrh bie $eii unb bie llmftänbc in eine

Situation, bie ihm felbft unbebaglid) unb uttertraglid) crfd)iett. Gine biöbcr unoer-

öffcntlidjtc Stelle aus feinen SJiemoircn

mag nni barüber au» feinem eigenen

sJ)?unbc Wufflärung geben: „W\t ber

Bewilligung ber ^refsfreibeit waren

nun aud) bie J&cnuimiffc ber (£cnfur

weggeräumt: aber fofehr id) burd) ihre

Strenge gelitten, fo erleichtert id) im

erften lUugenblid aufathtuete, cbettfo

fd)itcll fah td) ein, wie mid) burd) beren

^luihebung noch emftcre, nod) ichwercre

Verantwortung treffen würbe. ISinerictt«!

war mir jefot bem publicum unb bem

Ticbter gegenüber ber freiefte Spielraum

gegeben, währenb ich nnberfeittf üon

oben ucratttwortlid) gemadjt würbe, bafö

ber faiferlid)c Sannt niebt ^ur Stätte

politiidjcr XViuouftrationcn werbe, wa*

in jeber politifd) aufgeregten Q/cti faum §n

oerhinbern ift, bettn in harmlofc 2i?orte, ja

nur Betonungen würben oft Beziehungen

gelegt, an welche Wetter T idi t er n och Sd)a u •

fpicler bndjten, mir jebod) üott Seite ber

«bb.TC Rtanj o. ©otbein. Wart einem Mrmilbe von Saar. (Icnfurbehövbe t'clir Übel ÜtTinerft Würbe.
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Unter allen llmftäubeu »war e* aber meine ^>flidit, ftct>> bc» faiicrlid)cu fraufc* eingeben! flu

fein unb oor allem bie faifcrlidK Familie Ultb bödjftbcren ptctätuollc (Penible gn beriief

fid)tigcu, toai mir aber uou 2eitc ber tonangebenben unb hcrrfdicnben Wenge al* idnoere

Skcinträdjtigung ber errungenen rtreibeit pit Soft gelegt mürbe. 2o fann ich nur iao.cn,

bofs gcrabc bieje ceniurloic ;]üt bie fdiivcrftc unb forgettOoOfh mäbrcnb meiner Tireetion

gemefen." Tarau badjtc er mobl aud), als er an anbercr Stelle feiner $ccmoircn ben

richtigen 5a| ttieberfdfrieb, baffl im SurgÜpatet melir Wütfiidn auf höhere* Teufen, fühlen

unb ISmpfiubcn all auf bas Spotten gesonnten würbe.

Won maii >'d) nun feine Sage leidu Oergegentoftttigen; inbem ba* £berftbotmciftcr

amt ihm alle Bteajte DCgftgtid) bei Repertoire^ einräumte, fd)Db c* ihm aud) alle Qerant

ttortnug >n unb fo frei man ihn aud) malten lieft er fühlte bod) bie tauienbertei Jyäbcn,

bie ihn umidiiuirtcu unb 011 [ebet Octoegtntg lintlu'rten. Qfm Anfang freilid) hatte CÄ ben

Vlnidieiu, al* nuUlte er btefe mribeit tüdüig amMtüfeen, baher bie Wouitätcnjagb, bie alle

üinufgcbaltcucn unb bii babin uerbotenen

2 lüde fdjncll berausbradite, natürlid) in un-

uollfommenen utib überftürjten Aufführungen.

QN n't, al» njolltc er ielbft nidjt ,rar
s
-8c-

finnung tottraten unb fid) burd) naffofe 8c
megung betäuben.

Modj in beut bereit-? ettierten beeret, ba*

[einen 9Bh*tung6trei£ umidnieb, mürbe aui

feinen auSbrtufßdpn SBunfdj oon einer (fr

nennung einer .\>ilf*fraft, nvti 2ecretärv

Umgang genommen, aber halb fah fid) ftolbcin

nad) jemanbem um, auf beffen 2d)ultcru er

in iigcnbeiucr Steife einen Jheil ber ^terant

nun Hing mäl;,cn tonnte, unb einen foldjcn

SERann glaubte er halb entbeeft |0 haben: es

toai .V>einrid) ifaube.

.'Oeinridi i?aube mar id)on in ben 3>icr

fliger jähren in SiMcu gemefeu, hatte bas

J lunter bcfud)t unb bie ^efanntfdjatt bei

(trafen Xictridiftcin gemacht. $nc Aufführung

ber „Siarlsfrhülcr" fain er nun mieber nad)

äSten unb 5rau $ai$ingct unb Sräulcin

l'ouifc Heitmann, bas rcijcnbc Urbilb ber

yaurn in ben „Marlsfdn'ilcrn'' maren es, bie

bic tuaBgcbcnben Streife euergifd) auf ben jungen 2d)riitftellcr aufmerffom tnad)teu. SRtn

barf nid)t ben Äuiterungcn Saubeft uollfommcn glauben, bic bie 2ad)c fo barftelleu, al*

märe SSolbcin ihm immer mit einer getuiffeu Jvciubicligreit begegnet, ^d) mein es aus best

SRttlÜK uon Clircit^engeu, bafs löolbcin iür i.'aube eine aufriditige '•iserehrung hatte. ($8 ift

nidit unmabrid)eiutid), meun allcrbings nur ein ^nbicicubcmcis möglid) ift, bai» .vmlbeiu

feinem lihcf Könne als ben SRana uorftclltc, ber eventuell als .v>ilfvfrott für bas s^urg-

theatcr $n ermerben märe. Allgemein befauut burd) Vaubcs tcmpcramcntriolle ZarftcUung

ift bic 2ceue, mic bei ber Jßrentiore ber „Marlsfdnilcr" Vaubc 00t bas publicum trat unb

eine iiuprouificrte Anrebc hielt. Watt hotte bei biefer ftürmüdnn ^reniöre, bie jnbelnbcn

Grfolg hatte, ben Autor gerufen, mofltc nun audi rtiduuer, ben Tarficllcr bes jungen 2d)iller,

oor ber Wampe fehen: ein liridiciueu beo 2d)auipielerv mar aber nad) ben ^audaefe^e

uerboteu, unb fo cntfdilof-? fid) Vaube turjet ."öaub, mic er jagte: „ben Xirector ja ipielcu",

«bb. ". Siurit *iiufr mrd al* Cpbrlia

Gc



778aufttf Auftreten.

lief? aufhellen, trat hinauf unb battfte im Staaten rtid)tner«?. Tic (Spiiobe, üon ber fibrigetul

bic Liener Blätter feine Stoti) nahmen, brcid)te ben Xidjter ber „ftartefduilcr" fofort in

VU'f ;». ^rtrbnd) $rbbrt. Vitlv Don u iim'or ISiti

innigen Stapport mit bem publicum unb ber ^erwaltuna,. C5»3 jdicint, bai* nod) an bcmfclben

Slbenb auf ber iBiihne Gfottf Tietridiftein mit Vaubc eine lange tttttetttblUMJ hatte, benu

am uddiftcn Zac\r, unter Qrrufung aui biefe llntenebnnji, idjreibt ßaubt folgcnben Qricf:



itoube» «rief an ben (trafen Tietrichftein.

(füre 6 j c c 1 1 e n n

!

fcaben in ^tjrer unerfdiütterüchen Siebe für bas hochwichtige fytftitut be* f. f. £>cf

«urgttieater* meinem Antrage auf eine organifebe Reform besielben unter meiner Setbetligung

wohlwollenb öeljör pcfcftenft, haben mich ju einer furjen Sfijje bes einleitenben Milane*

aufgeforbert unb haben mir Obre gütige unb motioierte «erwenbung an SlHerböchfier Stelle

oerbeiften.

Ter Webaufe folch eine? eintheilenben ^lane* ift febr einfach,, infofern er junäefaft nur

bie allgemeine ftrage betrifft, ba* faiferliche $,">of'$?urgtheater folle ba* erfte Theater im beutfeben

Saterlaube feit« unb babureb bie Siunft felbft, foroie ba* politifche ftnfeben £fterreich* ftüfteu

unb förbern. S8o Teutfcblanb fein reiffte« 9Jattonaltb,eater finbet, ba fiebt e* auch feinen

innerften, fefteften Salt. 3n manch anberen fünften ber Munft unb Siffenfchoft wirb feldic

Suprematie fofort fd)roer $u erreichen fein, tbeils, weit bie politifihen formen in ben legten

3abr^et)nten Cfterreich Dielfach abgefonbert hoben »on Teutfcblanb, theil* u>ei( Cfterreich al*

SNittelpunft Derjchiebener Wationen eine rein beutfd)e Aufgabe wirtlich nicht in allen Sichtungen

einhatten tonn, mit betn «urgtbeater bagegen tonn bie Suprematie fofort betätigt roerben.

^oetifche Trabition unb ÖJrunblagen finb in febönen Mräften öorbanben unb eo ift nidne

Geringe«, in einer Siunft uorausgehen ju fönnen, welche am boltolrmmlicbften unb einbrud*'

noOften ift, welche ben (Heift ber Reiten unb Nationen am beutlidtften fpiegelt unb leuchtet

unb »eiche im Gblen unb Wüten fpiegeln unb leuchten tonn, fobalb fefter SSille, Erfahrung,

Söefonuenbeit unb ein flares 'ißrinctp an ber Spitze flehen.

Teefyalb märe ee ftunSebft nÖtl)ig, bie ?lu*mabl ber Stüde nid)t burch enge Sinien ui

befchränfen, fonbern ber artiftifchen Tirection felbft fomeit freie Sabl \u latfen, al* nicht

unmittelbare Staat*raifon in* Spiel fommt. So nur wirb allgemeine* Vertrauen, bie Sebent

bebingung eine* öffentlichen ^nftitut*, gewonnen.

Senn bie Tirection auf ber §öbe ber ^eit unb be* Wefcbuiade* ftebt, jo wirb fie oou

jelbft bas Unbefugte, Übergreifenbe unb Silbe unb unter allen llmftänben ba* ffiotje abhalten;

ber fünftlerifcbe SUia&ftab ift ja hierin ftrenger unb fieberer al* irgenbein polizeilicher.

Tie Tirection wirb, um jeglicher Strebfamfeit eine hilfreiche §anb $u bieten, manche«

Ungewöhnliche julaffcn müffen, aber fie wirb burch bie 31rt ber Tarftellung ungewöhnlicher

Ticblungcn, fie wirb burch ba* grofee ©anje ibrer Seiftungen, ben gemeffenen (Sang würbiger

ftorm immer unjmeifelhaft fiegreich einhalten. TOan wirb balb erfennen, bafä fie Ungewöbn-

liehe?, 9Jeuc* nur bringt, um bie SRÖglicbfeit großer Ifntbedungen in ber fyonn nicht

au*^ufd)liefjeu, baf* fie nur ba* bringt, ma* ben unoerfennbaren ISbarattcr poetifcher, alfo

ebler Straft an ber Stinte trägt, baf* fie aber bie immerbin feltenen Ungewöh,nlichfeiten

niemal* in ber Slbfidn bringt, um ben erworbenen Stil ber Sürbigfeit leitbtftnnig ju ftören.

Sie wirb jegtidie echte ^Jrobuction förbern, nicht aber allein halbreifen ©rperimenten bienftbar

fein wollen, liefe J-rage wirb in unferer erregten $eit, wo alle* ba* innerliche Unberecbtigtfte

ju breiigen ju fönnen glaubt, eine fehr fd)Wierige fein unb eine gewaffnete fritifd>c Stellung

ber Tirection nötbig machen.

G* wäre ^weiten* nötbig, ba* barfteflenbe ^erfonal fofort $u ergänzen unb unabläffig

mit ben heften Mräften barftellenber Talente Dodftänbig ju erhalten; ba* (finftubieren funbiger

unb forgfältiger 9lrt bilft oiel, aber e* fann bie ^crföulichfeiten nicht erfe^en. Ter ftrei* oon

^erfönlid)feiten im «urglbeatcr muf* fo fein, bafö unfere claffifchen Stüde rlaffifd) bargefteÜt

werben unb wabre, nidjt nur nachgefprochenc ©tjrfurcht oor ooDen 3öerten erweden fönnen.

Weine* brachten* gibt c* nicht* (Sonfcroatioere* auf ber Seit, al* jebe Socbe einmal ben

großen Crganiemu* eine* ilunftwerfe* gefchloifen unb mächtig bem publicum oorjufübren.

Ter ftrioolfte wirb baburch inne, baf* ein Wanje* bie TOannigfaltigfeit unb ein tiefe* «efefi

in fid) fchliefet.

ii>3 wäre britten« nötbig, bie öronomifche Tirection abjujonbeni oon ber artiftifchen

unb ben ganjen aniftifchen Tbeil ber Leitung in bie ipänbe eine* nniftifchen Tirertore ju

legen, welcher für bie ganjen höheren fragen beo Jnftituto oerantwortlich unb im Setriebe

alle» befien. wa* Stüde, «u*tlietlung, (finftubierung unb ^nfeenefehung betrifft, mächtig

gemacht würbe.
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teuer tejcetlenj haben mir bas Vertrauen Geäußert, bafs id) für joldjen Soften geeignet

märe, tes bebarf wot)l nid)t einer 8erfid)erung, bafs id) bei ber Öröfee unb Sd)wierigfeit ber

Aufgabe b,imme(n)eit entfernt baoon bin, mir DoQe Befähigung jujutrauen, am wcnigften in

fo aufgewühlter Seit, welche bei fo jähen Übergangen mit nichts freigiebiger fein wirb, als

mit Unjufriebenbett unb Unbanfbarfeit. «ber id) b,ege ba* tieffte ^nterejfc für ba* $urgtt)eater,

id) glaube atlerbings, bafs mit biefem 3ujtitute am rafd)eften unb fidjerften ba* erreichbar

83efte erreicht werben (ann. 3<h ha&c allerbings burd) neunjährige Siefchäftigung mit bem

beutfd)en Xb,eater terfahrung gewonnen unb t>abc aud) in bem j ewigen uns alle überftürjenben

Sturme bie Haltung unb ben SDhttf) nicht oertoren, ben SJiutb, baf* mit fefien (»runbfäften

bie eble farm gerettet werben fann aus bem Getümmel, furj, id) bin aüerbing* bereit, meine

ganje Jhätigfeit einjufefcen für foldjen 3wed.

3n biefem 3ufammenbange alfo miebert)ole id) hiermit teuer terceüenj fchriftltd), was

id) auf 3bre münblid)e Änfprad)e geflern münblid) geantwortet: Tafs id) mid) *u gewiffen-

bafter Übernabme foleben Amtes tterpflidue, wenn ber »orfdjlag teurer tereeßenj oon Seiner

SRajeftät gutgeheißen wirb.

Sajfen Sie mid) alfo einiges beifügen, mos für ben fall AUerböcbfter ©enebmigung

meine <JJerfon betrifft:

3d) bin jr|jt unabhängig unb t»abe ein gutes Ausfommen. 3<b Ifl,e in geficherten,

glüdlidjen familienoerbältniffen mit ftrau, Minbern unb Stermanbten. tein iolcber 3ded)jel

bes SBohnortes unb Berufe* mürbe alfo für mid) eine Lebensfrage fein; mit foldjem 29ed)jel

hört ein großer Xfjcit fd)riftlid)en terroerbes für mid) auf. SWan fann nid)t jweien Herren

bienen. Sobalb id) b,ier als Xirertor eintrete, trete id) ab Don meinem bisherigen Sd)riftfteüer-

pla&e — id) fann im mefentlid)rn nur nod) Dramen fd)reiben, beim id) fann in ber neuen

Stellung nid)t mehr Parteiführer irgenbeiner 9tid)tung fein, $er Staat unb ba* ftiirftenbau«,

welche mir Vertrauen fd)enlen, müffen in mir einen aufmerffamen, befonnenen Xiener finben.

3d) bin alfo bann im tertoerb lebiglid) auf meine neue Stellung angeroiefen.

3n anberer 9iüdnd)t lönnte id) wob,! aud) nidjt füglid) unter ben Webalt bes fdwn

Dorhanbencn öfonomifd)en lirectors geftcKt werben, weil bod) aud) folebe Äußerlichfeiten

peruniärer Art teinflufs äußern auf ba* moralifd)e Anfeben, an ber Spitte einer fo beweglichen

Corporation, wie ein Xbeaterperfoual immer ifl, aud) wenn es Don folibefter Art ift. 34
würbe es femer für meine Aufgabe halten, bem $erfonal felbft einen gefeüigen IRittelpunft

ju eröffnen für bie befonbers bem teoitöerfationsfcbaufpieler unerläßliche Begegnung mit

Derfdjiebenartigften SRidrtungen unb Stänben.

3d) möchte enblid), ba id) mid) aus meiner bisherigen Saufbahn unb bereu Verzweigungen

heraushiebe, einige Sicherheit eintaufd)en für bie 3ufunft, Älter unb Familie.

iaufenbmal bitte id) um tentfdmlbigung für foldje eigennüßige teinjeltjeiten, id) erwähne

ihrer nur, weil teure terrellenj ausbrfldlid) bewerft haben, baf« id) ihrer im ®efud>e jebenfall«

geben fen müfste.

Somel im Trange bes Augen blides, welcher eine weitere Ausführung nicht juläfst;

benn id) bin leiber in bem falle, um eine möglid)ft fd)nede oorläufige tentfchließung bitten

ju müffen, ba bas 3a ober iWein in biefer Angelegenheit meine Schritte in ben näcbften

lagen beftimmt. 3" meiner fd)lefi[d)en Heimat bin id) für bie Sehl nad) 3ran!furt fd)on

angrmelbet, borthin mufs ich balb, wenn nicht meine 3"'u»»ft an SBien gewiefen unb bie

politifd)« fiaufbahu für mid) gefd)loffen wirb.

Wöge ich unter allen «erhältniffen 3brem ftets fo wohlthueuben SJohlmollen empfohlen

bleiben als

teuer terrellenj ergebender Xiener

©ien, ben 25. April 184H.

Xr. ^einrieb Sa übe.

liefen für Saubre ©ebantengang djarnftennifchen «rief übermittelte («raf Xidridjftcin

bem ftaifer mit einer überaus mannen Empfehlung Saubeö, feine* SbaraftcrS unb feine«

ialentö: er fprnd) uon ihm roic \>on bem Detter beö ©urgtheater*. (£r enthüllte aud)

jefct bem ftaiier feine u>at)re 9»einung über öolbein. SJenn er ihm gleid) afle Details
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«üb. T'.t. ^numiftlb. l'itD. poii Hritbubfr 185».

übertragen bat, fo t fr er iid) bml) beumjvt, taf£ bor gegrmvArtigc Leiter ber Jooibühne feine

2elbuänbia,feit befi$e, bafv dom ii)m niemal* eine confequente Jin-ateruilnniia, jh erwarten

fei. (£r wirft it)iu uieUeidjt in übertriebener Steife littelfeit nnb l£iferjud)t uor unb
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bcfdjulbiflt ibn qerabcju, bafd burd) ihn (Sinfeitiafrit, 2Biflfür, Wefyäffigfcit, Übergriffe bcr

SHenjffeure, Unorbnuna, unb oft acrcrfjtc SJerftimmung im foaufc ciitflcri ffcn feien. Ter

Cbcrftfämmerer empfiehlt alfo brittflenb, ftolbein auf bic öfonomifdie Tirerticn bc* 33ura,-

flbb. so. «naj>atjer. 9iad) rinn ^firfinuitfl doii nr. vtogcnicinn in »fiimir.

tlicnta» ju bcfrfjränfcn unb Tr. freinrid) Vaubc al<3 artiftiidjen Tirector etmn mit km
$itcl eine* onifban^mtbcd p ernennen.

!Ba9 ben Wefyalt betrifft, fo träflt Wrnf Xictridiftein ben 5K?ünfd)eu ifoubc* Sicdjnuitfl

unb roill bem (irtiftifd)en Tirertor einen (^efammtflcljalt uon 4<kjo fl. tf. SR. einräumen.
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»

aber ber Statu« ber Jootthcatcr bic 9Hittcl ber Xcduna, biejer 9lu*a.abc nid)t aeftattet,

fo ergebt bic $ittc an bfit Slaifcr, biefe iüfclnauvaabc a(ö ein (fjrtraorbiuarium uon bem

i^ition^niiiiiftcrium anfprrdirn w bürfen.

Um bic gftttanjtfragc wirb nun ein lanawicria.cr SBricfwcdjfcl ^wifeben bcni Cbcrft»

bofmeiftcramte, bem rtiuanyuiniftcrium unb beut Maifcr geführt.

£a$ Weib in beu Waffen mar inapp, bic fhtSgafc fdiicn a,rofe unb RtrgCltM jrigl

fid) bic Vuft, bic $afd)rn ,^u öffnen. Tic <2id)eruna, auf ücbens^eit noHcnb^ bie i'aubc

«hb. »I. Sc Öolm <*c,»ttdirut Kim ,"*ol tmttwuffr 1K4ü.

ücrlaua,tc, fanu uidit ammbrlciftct werben unb alle, bie in ber frage mitfpredien, finb

barin riniß, bafv oorläufia, ein tßrotriforiuni aefdwffcn werben inüffe.

2o fdjrcibt einmal ber Aiitantminiftcr u. Rennt: „^ebcniallv fdjiene rt mir acratben,

ben Tr. Xlaube uorläufia, nur >citwcifc atr,uftcUcu, benn akiebwie 0. ftolbcin ben

l£rwartunacn uidit cnti'pridjt. ift bic» aud) von Tr. i'aube mÖa,lidj uub ber Staatefdiafc

wäre bann ber Wcfabr Ottdgcfcfet, jfcfi ungeeignete Tircrtorcn ;>u brialbcn unb neben iljnen

einen britten an;,ufteUcu."
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Day (Snbc ber (Sinrcjponbcm ift

eine oom 5inan,yniniftcr u. Slrnuj)

in SSicn 18. ^uli 1848 crlaffcne

befttmmte ISrfläruna,, „bai* unter

ben bcrmaligcn tfinanperbältntffcn

bic iBcfolbung, Sauftet folbft unter

93crüdiid)tiguna, oller gemidniaen

llmftäubc, bie für ihn fprcdicn, nidit

gB redtffertigen fei*. Wut ber Siürf

fette biefer (Srflärung, ftclu benn aud)

bcr Bennert : „91 uf Befehl 2r.lSrccücnj

bc§ Spcrm Obcrftfämmcrcr mirb nad)

biefer bestimmten CSrflaruna, besfrerrn

rtinanjminiftcr» biefer (VJca,cnitnub

ad acta gelegt. :!<> >(i 1848. >Hai)<

monb." 3« Detober befiel ben ^ahrc*

mifdjt fid) ftolbciu in bie Wffairc.

(Sr richtete ein Sdireiben an ben

Cberftfämmcrcr, in bem er fid) bem

beftimmten Verlangen bcr 3ottrna<

liften, bic einen Dramaturgen forbern,

anfdilicftt. Gr rot II fid) nur auf bie

nbminiftrntiue, Btottomifrfje Pennal

tung unb auf bie Kutftattung

befdiränfeu unb bittet um bie V#C'

ftalluug eine* prouifinifdjcn, Der«

fud>5rocifc anjuftcUcnbcii Dramaturgen,

genannt.

^n,itt)ifd)cu finb groftc Dinge in

PO T

Abb n, <>. tf. b. ;)fbtifi. «ob Ibccr p lt. eduilcr

Vi bb 82. Mtet 4*aumnnn Bit}, von im tu im.'.

Ter sJiamc Vaubc ift in biefem Briefe nidit

ber SsJclt unb in Cftcrrcid) üorgegangen. sJJad)

_ rtrüt)ling<?fttirmcn unb ftcrbftgcroittern febeint

uerticijning*iroll eine neue ^eit heraufziehen

roollcn. öfterreid) bat einen neuen .'oerr'

idjer erbaltcn, Raifei tfranj JJofef I. l)at ben

Xhrou beftiegen. Unb aud) für baö 5*urg

theater beginnt eine neue 3cit 5reilid) gibt

c6 nod) Stampfe unb Krämpfe, che ba» Wltc

rocid)t unb fid) befiegt gibt. Qtatf Dictricbftcin

hatte am läge, al» ftaifer ^ra\\\ gofcf in

Clmüfc majorenn crtlärt mürbe, fein Vlmt ate

Cberftfämmcrcr uicbcrgclcgt: bie prouiforifebe

Vermaltung biefer Statte! unb alfo aud) bie oberfte

Vcituug bei öoftbentcr» mürbe bem (ttcncral*

abjutanten Marl Wraf Wrünne übertragen.

Vaube, bcr bisher gcfdjroicgcn, menbet fid)

nun an biefen mit ber Sitte, ihn über ben

2tanb feiner Wngclcgcnbeit auftuflären. (£r

geigt fid) in feinem Briefe über bie Sage ber

Dingcfet)rroobluntcrrid)tct.2cin Jrcunbffliünd)-

$cllingbaufcn mar c», ber ihn ftet* auf
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bcm Vauicnbcn erhielt unb bcr offen unb flcfjcim mit allem 9?oei}bru(f für £aube£ (lanbibatur

eintrat. Äud) oon ber eben ermähnten lütte um bie ^öcftaQuna, eine* Tramaturacn weift

üaube burrf) £>alm. 9ln* bem flanken Briefe, fo bcfd>cibcn er fid) äu&crlich flibt, ficht man,

wie febr es Üaube um SBicn *u tbun war*» unb wie er auf eine (Sntfdjeibunq brannte.

Ter ^rici i ft au* ftrantfurt ben 12. Trcembcr 1848 batiert unb am 26. Tcccmbcr antwortet

ifmi Gfeaf (Mriinnc, bai* bie .oemmniffe, bie feiner QeftaHttttg cnto,ca,cnftchcn, hoffenttid) balb

befeitifjt fein werben, unb uerfpridjt ihm, bie Sadje im ?Iuqc }U behalten.

Tos erfte aber, Wae Wraf Wrunne in feinem Vlmtc tbnt, ift bie CSrlaffuna, eine*

Teeret* (13. Tceembcr 1848 1 an ben Tireetor uon öolbcin, ba* oolliuhaltlid) bie >Keditc

bc* Tireetor* beftätiflt, ja fie noch erweitert. Tem Cbcrfträmmcrer bleibt nichts anbere*

oorbebaltcn, al* bie "Jlnftellunfl wirflid) ponfion£fAf)iger Beamten bei bcr .^oftbeaterbircetion,

al* bie 5d)lieBunfl ber (Engagement!, bie Strffingrrnng ber ISontraete mit ben Stünftlcrn

(„Sdiaufpiclinbiuibucn" beifit e* im Tcytei, al* bie ^eufionieruna, ober ISntlaffung. Ter

Tireetor fatin ;war nur proüiiorifd) anfteUen - ift aber fonft tbatfädjlid) bcr öerr im

.'Öaiife, bcr unbefdjräuftc Webieter in bfonoinifd>en unb art ift ifdien rtraflen. CS* ift feltfam

*j tyrabc wäre ioaar, roic et einmal £»alm fchrieb, bereit gerocten, bas iBuratbcate r ga pachten,

wenn bcr batnalo fliichtia. anfßctauchtc „unfinnioe*' $Ian einer iicrpaebtuna. crnfif Sonn anar
nommen imm*.
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flbb. 85. «ilucrlc. Vit!), ton »uichubtr 1846.

,ui bcobadjtcn, wie alfo tbatfäd)lid) bic SHadjt«

ipbärc bc$ Xircctorö wäd)$t, je inetjr bic

Iritcnbcn Streife gu ber Überzeugung gelangen,

baf* er nicht ber iDtonn ift, biefe 9Jiad)t

gebei blieb au*pnütjcu, je merjr nad) £>ilic unb

(frfaO auögclugt wirb — eine (Srfcfjciming,

bic in ber Wcfd)id)te tti ^urgtheater* bis

auf ben tjeutifleit lag fid) oft wicbcrbolt bot.

frolbcin fpicltc wäbrcnb ber ganzen Ber«

banblungcn wegen eine* Xramaturgcu, ber

beritten werben füll, eine merfmürbige Wolle.

(Sinc*tbcils idjeint mirflid) bie Anregung, einen

Sttetattn al* ."oilf^fraft gn gewinnen, uon ihm

au* gegangen $11 fein: wabrfd)ciulid) ift c*

audj, bafö er, wie oben fdion angebeutet, an

X'aube alo ben geeigneten Wann bad)te. Von
allen Seiten würbe alfo bie Vlufmerffamfeit

ber maftgebenben St reife auf ben Xiditer ber

„M arlC'fdiiilcv" a,clcntt unb biefer lieft in

gefdiidteftem (ftfet nidit* auftcrad)t, um biefe

Vlufmcrfjamfcit rege 51t erhalten. Slbcr eben

fo wabrfebeiulid), ja fid)er ift es aud), ba)**

JOolbcin, als* er Vaube näher tonten lernte, }n fiirdjten begann, bie JDilfvfraft fönnte am
Ihtbc ibm gefäbrlid) werben. So fdjwanftc ber Tircctor immer ^wifd)cn bem 2Bunfd)c

nad) einer Straft, bie ibm einen Xbcil ber Arbeit unb - ber Verantwortung uon ben

Schultern nähme, unb ber furcht, biefe

Straft fönnte ihn au« feiner OTadtfftcllmig

uerbrängen. Ta,\u fommt nod), bajö JboL -

bein injwi|"d)cn aud) Tireetor bcö Sl ämtner

'

tbortbcatcr» geworben war unb bie SBürbe

ber Wcfdjäite ihn gn erbrüden brobte. CS*

muffte alfo ©anbei gefchaffen werben.

Ter junge Maiicr begann fid] iofort

lebhaft für fein Vurgthcatcr unb bic 9Rtf6<

ftäubc, bie barin bcrrfdjtcn, ,\u intcrcfficrcn:

er erfdücn oft in feiner Vogc unb lieft fid)

cingeheub über alle* Bericht erftatten. (fr

war c» aud), ber mit aller (Sncrgic am
Reformen braug, bamit ba* altbcrütmitc

2d)aufpiclbaui> uid)t uon feiner .v>öbe unb

uon feinem Wufcbcn herabiänfe.

Über ?lllcrböd)ftc ISntidtficftung Wm
H. Februar wirb im sJücär* eine commijfio>

ltcllc Vcrathuttg über bie ^uftäubc im

Vurgtbcatcr gepflogen unb am 2'J. SRfiq

erftattet ber Cbcrftfämmcrcr Wraf (Mrünnc

bem Siaiicr barüber Vcridit. Ten Voriiö in

biefer (itMiimiffion führte ber llntcrftaat*

fecretär Dt. Sofff
s
4.
{ ipitJ. °< c «»bereu
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HC, iWriiipörjcrs Steiffung.

Jlbb. 87. 3o|c|>b o. Siabmonb. üitb. dor litjbl.

fctbft, objtoar er augeben mufstc,

bebeute. Wrillparyr aufierte fid)

einiger ^ahrc üon jehn

Verccnt auf fünf Vcrcctit

bcrabgcfcjjt werben foßte.

Über bie ^Berufung eines Xtd'

maturgen mar bie (£ouunii'

fion einig. AUerbittg* gien«

gen bie SWcinungcn auseilt-

anber, tute unb topher ein

foldirr Wann, ber alle mög«

lidjen fluten ISigcnfdiaftcn in

fid) bereinigen müfstc, be-

fdjaffeu fei. Wrillparjcr (teilte

bic Anficht auf, fo beißt dl im

Vrotofoll, bafS c$ geratben

fdjeitte, bis ,;um Aufftnbcn

eines ganj flceiflnctcu Xra

inoturflcn bem ü. jpolbciu $11

fleftatten, bafs er fid) *ur

Vorprüfung ber brainatifdjcu

Arbeiten einftmeilcu einen

Wann fudic, ber gegen einen

^nhresgchalt üon ctioa 1 200 fl.

ibm bic nöthige frilfe leiftc,

unb beutete auf beu Main

nterfaffecretfir u. >> e em a n 0

tbal, ben Verfaffcr bes

„.Jinni" hin.

SRitglicbcr mann: Marl Scalj, SWiniftcrial-

ratb im ÜDiiniftcrium bes ^nnern, Xr. ^üief

Sinbeit, foofratb unb VcrufungSfammcr

proeurator, ^ofef ISbler u. ;Hat)inoub, ."oof*

fecretär im f. f. Cbcrfttämmcrcramtc, miniftC'

ricllcr fliatl) IBfltJfgfauä Vaicr, Xirector

ftrattj ü. {q p l b c i n, ISpuccptspraltitaut Julius

©blcr d. Schreiber. Wrillparjcr, ber jugc'

Äogcn mürbe, faui nidjt unb thciltc feine \Un

fid)t bem (Spmmiifionslcitcr auf turpem SBcgc.

mit. (£s mürbe über (Mclbgcbarung, Vcrmaltung

unb literarifd)c Reformen beratben. Unter ben

Maßregeln, bie fofort gm Ausführung tont inen

füllten, befanb fid) bie Einführung üon Spiel'

bonorareu, bic Vcrpad)tuug ber S3eleud)tung,

bie ftcrabfc&uug ber Honorare für bramatifdie

Arbeiten, bic Aufhebung bes Statiftcumcfcn*.

Aud) über bic Aufhebung ber lanttümc, biefer

fcgcn3reid)en Wrünbung frolbcinS, murbc bc-

rathen. Wegen biefe Aufhebung iprad) !öolbein

bafs bie lantit'iue eine brüdenbc üaft für bas 3"»itut

ju biefent fünfte, bafs bie Tantieme nad) Verlauf

Sbb. M. Huri «rat v. örünnc.
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Ter Tramaturß. 87

«66. 89. Karl «ra| o. Vanrfororufi.

Tic UJerbanblungcn ber C£om-

miffion werben ober erft Icbenbig,

al» bie litcrarifdjc Srafle aufS inpet

fummt. 3>a*3 ganjc ^ntfrcffc ber

Herren, bie wie Toctorcn um ba»

löett eines Kranfcn ücrfammelt finb,

brebt fid) um ben *u bcfc&cnben Soften

eineS Literaten. (£$ ift aber immer

nur uon einem 3ceretär, uem einer

Öilfsfraft bie Siebe; es wirb nid)t

im entfernteren an bie Sdjaffung

jeneö Soften* gebadjt, ben Haube im

Auge hotte unb ber aud) uon höherer

Stelle in Betracht gebogen würbe,

oit bem V
-Beg(citfd)rciben, in bem

ber Siorfifccnbe Tr. ^ipitj bas "Jko-

tofoll bem Oberftfämmcrcramte über

gibt, beifit e*: „CSincn beftimmteu

Antrag pr ^cftallung eines Tra

maturgen fann id) fomof)l, als bie

(Sommtffiou nidit machen, bn

mid) bie Würffpradje mit 0. ©rill-

parjer nod) mehr auf bie 3d)wierig-

teiten aufmerffam madjte, ben rcdjtcn Staun $u finben. $n Saubc finbet Wrillparjer

einige iöebenfen. (£r beforgt, bafo er juutel in boö politifdjc Treiben cinejeführt, gu wenig

mit gemeinem, poctifebem Weifte ausgeftattet unb mel)r baroui bcbad\t fei, boS neue Amt
fid), als fidi ben ftorbcrungrn bei neuen Gimtes uuterjuorbnen." ^n bem Vortrage ober,

ben Qfraf Wrünne in biefer Angelegen-

heit bem Maifrr hielt unb ber von

bem Sanbe freunbfdiaftlid) ergebenen

3ccrctär ÜHanmonb oerfofst war,

wirb mit aller (Sntfdjicbcubcit auf

Saufo btngcwiefcn unb bewerft, bafs

bie ^erhonblungcn mit ihm bod)

wohl nid)t abgebrod)cn werben

tonnten.

Tircctor Joolbeiu legt biefem

Vortrage eine Überficht über ben

3tonb ber öfonomifd)eit unb ofthe-

tifdjen ^erbnltniffc bes ^Burgtheaterö

bei. Aud) er bemerft, baf* burd) bie

Aufteilung eiltet Tromoturgen oiel

leicht eine v#cffcrung ber in Tis-

cuffi du ftchenben 3d)äbcn bewerf

ftelligt Werben tonnte; bod) will er

Don vornherein ein Nüttel geidiaffen

wiffen, um bem „uoraus^uiebeuben

Streben etneS Tramaturgeu nad)

«bt. 90. cito ^rcdjtur. sith. con w. icdct um ber Tim-tiu-fteUc" einen Tamm 311
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88 ^redjtterS Mutanten.

fcfccn, „battiit bie im Tfjcatcrmcfcn notbrocnbißc Gcntralcicroalt nicht äcrfölittcrt mcrbc".

Um bic Jbcatcrcaffc mit ber Brfolbung biefer Jpilfsfraft nid)t bclaftcn, fd)läa,t er uor,

biefen Dramaturgen an bem Übcrfdmffc bc* Ibcotcrä partieipicren ftu taffen. ©r meint,

„bafö ein Jhcil feinet ISinfommcnö in jebn Percent begeben fülle, roeldje ihm am 3abrc5'

fdiluffc für bie Summe ^urjeftonben mürben, mclcbc bas präliminare ber Gaffcncinnabmc

übcrfdjritte". 9lm meitau* iutcrcffantcftcn in biefer Dcnffcbrift bc* Dirrctor« ift aber bie

Stelle, bie fid) auf bie feit ber Slufbebuna, ber llcnfur barflcftclltcn ÜWouitätcn beliebt,

foolbein fdircibt: „^n ben ara.mobnuoücn äHärjtaßcn gleich nach Wufbcbuna, ber (Icnfur

hielt id) cd für Pflicht, burd) mehrere bei .^>ofc auacnfaVinlid) unbeliebte DarftcUuna,cn bem

publicum, mcld)c* bei jeber Ber*

anlaffuna, üon JKcaction fafclte,

ju bemeifen, bai* ber $>of nicht

ben geringften ISinfluf* auf beren

Vlu-Muniu nehme: aber in ;u

hoffenben ruhigeren Reiten mirb

eine Jbcatcrccufur ebenfo notb-

menbifl fein, mic fic es in ©nglanb

unb rtrautreieb ift, aber fic muf«

uon einem Dramaturgen unb nach

einer hohen CrtS uerfafätett ^n-

ftruetion uollfloa.cn loerbcn."

thtl 9. ffltoi mürbe Starl (skaf

yaneforondti Cbcrftfämmcrcr

unb bamit oberfter öoftheatcr-

birector. (£r nal)in fein Sinti fcl)r

ernft, er fragte unb erfunbigte

fid) überall, mic am befteu bem

in feiner Cbhut ftehenbcu fraufc

geholfen merbrn fbitutc, er lieft

uon SsJtcncr 5diriftftcllcru unb

Ifjcatcrlcutcn Wutadjten erftatten.

Bon ben Wutadncn, bic ein«

geforbert mürben, ift um nur

eines im9)fanufrript erhalten, (£$

ift bic Dcnffcbrift, bic Cttop red) t-

ler über bie münfd)cnviucrtcn
«bb. 91. Ir. 6. «. SHo|„,«bai. *«* «rit^ber UM. ^ „„t^^g^ sKffonnfn bfim

ÜtMcncr $>oi unb Wationalthcatcr

ucrfafStc. Dito prcdjtlcr mar ein Inrifd) romautifeber Tramatifcr im Sinne $a(m6; er mar

einer jener (iyigoncn, an beucn gcrabc baä BJicncr Sdiriitthum fo reich ift- Biel rcblidicö 33ollcn

unb geringe Mrait, aüc* überbetft uom Blumenflor be£3Bortcd; aber bie Blumen flattern burd)

bic Vutt herab, fein mur.uifräitigcr Samen hat fic getrieben. Seine Xcuffdirift mill uor allem

erflären, mieio t8 founnt, baf* bie pictat bc* publicum* für bas Burgtbcatcr eine

pietät, bie „bic uothmeubige Jtrudtf feiner Blüte" mar, im 3dm»inbeu begriffen ift. ?ll$

frauutgruub erfdiciut ihm ber sJ)Jangcl an bramatifdur probuetion. (Sr fdneibt, unb man

crfcitut uufdtmer, gegen »en bic Sui^e feiner Siebe gebt: „Die legten jclm 3obre haben

bii nun feiuen großen bramatifdien Xidjtcr beruorgcbradit ober reif gemadjt, ben bic Stunft

mit Strenge gemif* boQenttf ntüttbig fpredpn tonnte unb bürftc. 3d)önc .Strafte, feine

grofte St rnit ; hiev gewaltige Straft ohne 9Haf>, Harmonie unb 2d)önl)cit«?finn, bort fcidjtcv
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Jalcnt unb bcflagen*roerte

Vcrirrung in bcr9iid)tung.

Öier üict bolitifdje lenbcnj

unb Jenbrnjclei, ^eitgc-

mfiftcö Weiftreidjfcin ofjne

ftonn, ohne üebon, otme Ve-

bcrrf rfjuiifl bciS 3toffc^, ohne

iöcioufatfctn, loa* ein unft«

merf tft unb f oll. £>icr üiel

^oefie unb SBifc in ber

3prarbc, roenig 93abrbeit

unb Watur, meuig Jvlctfd)

unb 93lut in ben Gharaf

leren. $>ier (Genien in ber

Unnatur, bie ftunft ;,u Der

bluffen, burd) ta< Siede, Un«

geroobnlidje, Unnatürlidje

Gpodje flu ntadjen."

m bat ,>u allen Reiten

Duo kreditier* gegeben,

bie mit ähnlichen Korten

über bie „SRgfrenw* ipra'

d)cn. Ter Vertaffer ber

Tcnffcbrift febrieb alio einen

Jbeil ber 3<bulb am Ver-

blühen ber Vurgbühue bem

SBeltgcifte ju, bem SSelt-

geifte, „ber uns bi-3 je&t

«bb. in tfb. SKautnfr. l'ittj ton Ü 3*rrtitci IHM)

Abb. BS, JNobfnttt gtmrbif.

feinen neuen, wahrhaft großen Xidjter fdieufte

unb ben lebten reinen "Jkieftcr SlJclpomeneS, ben

Siebter ber „3appbo", nicht aut feinem loci)

»milbigen 3din>eigeu flu fd)ütteln uermag."

911* jmeiter Sonn, ber auf ber ftotbübne liegt,

tüirb bie Hcnfur bejeidmet. ISinc brittc 5ihiube ift

baö 91 Item ber 3d)aufpicler, ber Stange! anl£r-

iat>. Tic jüugftcllrfacbcbe* Verialle» aber ift bie

Leitung be*^nftitut*, mcldjcnad) einem „für bie

SBicner ftoibübue all,u« bemofratiidien 3nfteme

im Stuitftfinne be* Portes gehaubbabt

mürbe". 911» JHcmebium für alle Webredieu unb

<*Jebreftc empfiehlt idiliefjlidi kreditier einen

Dramaturgen mit meitgehenben Vollmaditen unb

Staaten. Tiefer Tramaturgf oll einen literarifdjen

Staaten, rftiefl ehrenvollen (iharafter, riierneCSon-

iequcnj, felbftlofe Jhätigfeit, ftrenge Uupartci-

lidjfcit unb t'iebe gut Sl unft befit>eu. Seine Voll

madnen, bie kreditier erbeifdit, berfen fieb im

großen unb ganzen mit benen, bie mirflicb ein

ioldjer SRann in foldier Stellung befi&cu muf*3.
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ferner tritt bic Xcnffdjrift ein für bic ©rünbuitfl einer 9Jationaltbcatcrfdntlc, bic

bem ^nnithcntcr ben ntftbiflen WadwwdvS liefern foll nnb - bic alte ^bec tcmdit roieber

i

: :

;

Vlbti. Dt «Jaflnrr a\t vuinlft. ßitt). flon ftrirbuber

auf für bic Schaffung eine* bvouiaturflifd>cu blatte», toe(<$rf anvfdilicfdidi bic fhutffe

interrffen biefefi x"\intituts §u narren nnb 511 förbern, ben Xidjtfnt nnb 2d)auipiclcrit
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einen Spiegel ihrer Jhätiflfcit {U bieten hätte. Tide* SMatt würbe ber unlauteren SUitif

ein $aroti bieten unb baju beitragen, bat* bie nationale BUbltttg unb bic nationale (Sbre

burd) ba» Theater gehoben mürben. v
43a*3 bic frcnifd)cu Reformen betrifft, fo mären für

bic mise-en-sc«'?ne jroci tüd)tia,c, n>iffenid)nftlid) qcbilbete >Hca,iffcurc |U Wählen unb

anjuftcllen, einer für ba* Sdiaufpiel unb einer für ba* Sttftjpiet Ter SRegiffeur ioll uidit

ftug(ei<$ and) Sdianipiclcr fein, ba bie ?lufmertfainfeit unb ^erantroortlidjfeit für gttei

Kbl>. Di. iHauinciftfr. *Jitt). 0011 IiiHthauc WM.

Stllfgafcn jn fllcidjcr ;-$cit foivohl Straft unb 2id)crhcit als oiitereffe unb Stimmung
•,ertbeilen unb bie notlm>enbia,c Übrnundmua, ber feenitdieu *4>rocebur ungemein erfdnneren.

Tic groben füllten auf fcdjs oerinchrt werben, fein 2d)anipiclcr füllte unter irgenbefrtem

SBonoanbc juiu'tbeiltc Stoßen $urüdn>eifen bürfen, im Sfftentieruug in ben Wollen jfollte

nadi Wioiilidjfeit fleiorflt werben, bas ftU fpröbe unb lanajaittc lempo, bat fid) uadnierabe

eiitflebürrtcrtbabe (
iolltebefd)leuniiit werben: bafttg möge mau betreff«? ber Wouitätcu in befferer

Cfonomic oorgefpn unb fid) nidjt übcrhctu'u tttoiiatlid) \\vti neue 2 türfc würben genügen.



I

92 forme«

Wraf üoncloronöfi wollte bie BfafCßttttgri, bic ifmt uon allen (Seiten jufloffcn, oud)

prnftiid) üermerten. ISr ajeng alfo in elfter Süuic baran, bic ^luefüljrung ber Reformen,

bic bie Gommiffion im 9)Järj bcfdjloffcn Ijatte, in 9lna,riff *u nehmen. 3" biciem Söcljufc

oercinigte er nodjmal* alle Damaligen StttgHcbet her ifterathunci —•

v4*ipi& unb Wrillpar^er

VIDI) ih>. iHnmnfiitfr al* iNidncr »un cWamca. Wernau von ,">uj. itfljrfnnallfrit bc* BuTgt^Mtctt.)

aufgenommen. Ticrtinanjcu werben nochmals cingehenb burdigcfproriicn nnb wiober brobt

ber Jautumic Wcfanr: fie wanbelt Joic ein Sdirctfgeipenft bnrd) bie iHcrlmiiMuugcu, unb

C4 fdjcinl ungemein idjmcr gewefen \u fein, l'id) mit Mcffc iWclirawJgabc für bie Honorare

befreuuoen \n fimuen. SU» Weiipiel für bie Wadjtljcilc ber lantiimc wirb SBouernfclbd
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„(Sin bcutfdjcr ftrieflcr" angeführt. Tick* Stürf würbe nad) bft früheren Cbieruan,} mit

100 fl. honoriert unb, ba c$ wirflid) ein 3ua.ftürf aeworben, in ber ftola,e etwa nod) mit

einem 9iad)traa,c Don 200 bis 300 ff. bebadjt worben fein. Statt beffen bat Skuernfelb

biö jefct an Jontit-men bare 2382 ff. betonen nnb bat nod) auf bas SttxfigniS biefeö Stüdes

auf fünf ^abre rechnen!! Tic (Mrünbuna, einer Ibcatcridiulc — fiffftngS $fb&, *l>rccbtlcr$

Wnrcfliina, febeinen alfo flewirtt ui haben wirb al* wünfeheuswert anertaunt, unb ftolbcin

iofl ein ^rojeet baju entwerfen. Schließlich bettHcfittgt aud) in biefen iöeratbuitflcn, Sijjuna.cn,

uertraulieben unb offieicflen
s.8ctprccbuna,en alle übrigen bie eine tyxa(\c: wie foQ ein

Xramaturflcnpoften n,cfcbaffcn, wie bcfc&t werben? Mcu SBctbcilicrtcn ericheiut bieie &raae

wie eine ücbeit'Sfracie be-3 ebrmürbtßcn £>auie$, mit beffen >Hubm c-5 bebrnflid) abmärtd

fleht. 3Mc 9totbwcnbia.fcit, Sönnbcl gu fd)affcn, ift allgemein auerfannt; ba$ s
-8cbürfniö

einer fünftlcrifcbcu Sübruna. bes .frauics wirb brinanib empiunben. ^ebermann weift, bai<5

Abb. 17. Salflaff «auraeit'tcr) unb *rini §tin\ <<>artmawi). Scrntnfflur. «quarfU Don 8. flura«.

bie Strafte bc* Xireetorö ü. ftolbcin ;,u fdjwnd) finb, um allen feinen Vlantbcu, inebefonbere

ben litcrariidjcn gerecht )ü werben.

ift ein Wann uon 70 fahren, 9iontittiflf ohne äfthctiwhc XuffaffltttQ, babei mehr

für bie Cefonomie als für bie nrtiüifd)c Leitung befähigt, ungeachtet beffen aber eifcrfüditig,

auf jeben, ber ihn eben barin unlerftüfecn iollte barum aud) fein« fortwähre übe heftige

Cppofition in ber Tramaturgcnfragc, barum aud) feine mit aller (Gewalt gegen bie

allgemeine Stimmung anftrebenbe Behauptung, bat $of -Burgthcatcr braudje feinen Drama-

turgen, er, fctolbcin, fei ber befte Dramaturg." So berichtet ber Cbcrftfämmcrer bem Maiicr.

(Sr fommt in bcmjelben Bortrag aud) auf i.'aube ga fpredjen, rccapituUert bie (heigniffe

beö uergangeneu ^abrrö unb bemerft c<3 idjeint, bah? l'aube injwifdjcn gcidiriebcn

hat — bafsXr. l'aube uon ihm eine befiuitiue (Smtid)eibung erwarte, bie er ihm aud) mgefagt.

Werben alle Wauner erwogen, bie in Arage fommen föuncu, unb c* id)eint ba* bemühen

ber oberften Bcborbcn geweieu ;,u fein, einen (iiithcimiübcn für bieien Soften in Borfd)lag
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V
fll't». M. .-{erlinf W.ibillon Vitb. oon If. Maiicr ts54.

,*,u bringen nnb wenn möa,lidi und) an bic

3 tolle ',u fetjeu. Tic (5iithcimifd)cn, bic in

Jtroflc foinmctt, lai*t ber Cbcrftfämmcrcr

einmal in einem v
-Hortraa,c ^Hernie pafftercu.

„iöaron s.0(üudi i^ricbridi $>almt bat bereit*

al* ftoirath nnb enter CSufto* ber £>ofbibliotbcf

eine ebrcnuolle Stelle, wcldic er nicuial*

freiwillig aufgeben fnnn nnb wirb. Cb

aber eine SBetriuignng ,>weier io widitiaor

Soften in ber vJ>crion bc* ftofratbc*
s-8aron

iOJüudi ftattfiiibcn fonne, ift mir nid)t redu

ciulcuditcnb, e* märe beim, bai* bic eine ober

bic anbete \Hnftalt barnnter litte. Übcrbic*

1'iub bie uom \Mnion Wund) acmad)tcn

biuiiuttiv'tt, nnter iueld)en er bic VlititcUuua,

beim Wurflthcatcr t ober nidit al* Tramaturfl,

jonbrru al* aittfth'dicr Tireetori annebmen

würbe, fo auf ba» lUufterfte epfpannt, baf* idj

(MM vornherein übcr,vua,t bin, fic tonnten

nie ptgeftouben tuerben, we*wca,en id) aud)

Weiteren Vntttlgc Melle. (Sin ahn Iidie* ^c-

^di lief; ihn inbirect burdi einen »einer ucr-

atQD auf ihn rcfleetieren mürbe, biejen

biefe £\bcc a,anj aufgebe nnb feine

wanbtni* bat c* mit s-8aron ;Jebliö.

tränten ^rennbe au*foridicn, ob er, wenn

Soften annebmen wollte. Seilte an bieien abgegebene (irflaruua, fam mir (Wcfidit

nnb befunbet beffetx ieften, ebrenwerten Ulmniftev, enthalt jcooil) i>io beflimoüt Bex

fidjerunn, bai* er bic Traniaturgenitcllc nidit nu nehmen fonne, weil fic fiel) mit feinen anber-

weitigen focialcn Stellungen nidM verein

baren laffe. Und) feine
x
-tfcbina,utia,cit fine

(einerlei ^crbaubluita, geeignet. Wrillparjci

ift, wie allgemein befauut, iubolcitt nnb liebl

bic Stube. Tcinharbftcin bat feine Unp
läna,lid)tcit für bic Stelle fdjon früher gegeigt

'Öauernfelb ift iciner politiirhcn !oaltunri

Wegen trittst ;,u empfehlen, wcldic Wütfiidn bei

SBefefcung biefer Stelle bod) nidit aufjeradn

(p'laffen werben barf, Ctto kreditier erfreut

fid) nod) nidit jene* JHuic*, toeld)cr für einen

ioldicn Soften criorbcrlidi ift. (i* wirb alfo,

ba bie ^luftelluna, bc* <oofratbe* ^aron

iDiuudi, bann jene bc* v^aron ,°>cbli& fdjon

au* bem Qtrunbe nidM niöajid) ift, weil ba.

SBnrgtt)eatet einen Tramatura,cu braudM, in

beffeu biefe beiben frerren nur einen höheren

Soften annehmen würben, nidit* erübrigen, al:

einen ^remben tu wählen, oon benen gtott,

(Mufcfow unb ^'aiibe, in (iompeten', getreten

ftttb. Wegen ben elfteren ipridit ba* 9111er

hodifte ISabiuetoidireibcn üom 14. Woucmbcv

l.^l ). liv bleibt lomtt feine mM, nnb bie Ha« ctact «Nt«|mMft

Google
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SUcrbanblungcn mit i'aubc locrbrn tvpt>t flu

(Subc geführt werben muffen. " 9Wit ber 93ct

fidjerung, baf$ bie Wnftcllung tintt beutfdjcn

Tuamaturgcn bringcnbftc* Qebfirftttt fei, fcblicttt

ber Vortrag.

iUtan ficht olfo, baf* JHanmonb, ber in

ollen bkfeti Dingen bie fteber führt unb in

beffen öänbcn offenbar alle ^äben gnfanraten«

lauten, für Staute mit aller (Energie eintrat.

Irofebcm febeint c$, als ob man nur an bie

iöcftallung etltefl Xramaturgcn baditc, nid)t

an bie eines artiftifdicii Directory. Unb SauBc

war feit entfdiloffen, nur biefen Soften

anzunehmen, ^mmer juieber fommt ber Cbcrft

fämmerer auf biefen Soften ^urücf unb immer

ift Cv dianmonb, ber bie (Eingaben ücrfai»t. C5v

loirb barauf bingeroiefen, baf$ ber Vlbbrud)

ber llntcrbanbluugcn mit \.'aubc aud) politifdje

»rolflcn haben fönntc. JBeitfl id) ihm", fo

beißt ei einmal, „aud) Ifhrcnbaftigfcit bc*

ISbaraftcr» zutraue, io faun id) bod) nidjt ucr-

bürgen, ob er nid)t in feinem Unmutbc über

eine feit 18 Monaten genährte unb enblid)

gcicbcitcrtc Hoffnung, ben Wann ber Wcrbanb-

hingen unb feine einmal bcidüoffcne unb bann

wieber flurüdgenommene Vlnftcllung ber £effcntlid)icit übergibt." Ter Raifex wirb immer triebet

beftürmt, bie $lnftcllung l'aitbc* al* Tramaturg mit 4000 fL Wcbalt *u bewilligen, ba nur uon

ber Berufung Saubei „bie (Smporbringung ber

SfoftaU, bicSÖicbcrbcrftrflung bes alten flittbmc*

erhofft werben fann". (iinc Zeitlang broht tuieber

alle* an ber litclfrage *u id)citern. ilaube will

fid) abiolut nid)t mit bem Jitcl „Dramaturg"

flufriebengeben. CSublici) mirb ihm aud) ber Xitel

„Tircctor" flugeftaubrn unb mit ber ^tllcrbödiften

ISutidjlicRuug oom 2»}. Xcccmbcr 1845» mirb

Uattbc fluni artiftiidjen Tircctor bei f. f. £>of'

theater* nädift ber *urg ernannt, (iinc

Zeitlang tuirb nod) wegen ber Ticnftiuftrurtion

parlamcuticrt unb bin unb ber geftrittcu,

fdüienlid) JHaimonb ift uiicrmüblid) --

)oirb aud) ba eine ISinigung erhielt. X/aube

erhält bie QcftaOuUQ, wie er fie fid) erhofft

hat unb feine Ticnftinftruction läf«t ihm

üorberhanb nid)tv flu wüuidjcu übrig. ICQcr«

binaä ift bie ^cftalluug einfttoeileu nur proui

foriid), aber bas Tcfinitiuum foO nicht lauge

auf fid) warten laffen, wirb ihm gefaßt. ISr

unterfteht in feiner Stellung nur bem Cberft

«bi> tut. *uM«>ifl &pt\M tüiotoflrapuw; nun 3 «uiu« lämmerer. Tic Wlbung bc« >Hcpcrtoirc* ift

Abb l<M>. ,Vau i«abtUon UorKrttur von W Wflut
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feine Sadjc; er roälilt bic Stüde, tbcilt bic Stollen au*, beftimmt 2cfc- unb If)catcrprobcn,

beftimtnt ben Xag bor CSrftauffüljrung ber neuen Stüde. Xabet wirb itjm in (Erinnerung

gerufen, bafd er bei einer 2Bicbcrt)olung ber Stüde auf bie i.'ogcnabonucmcnt$ gcjicmcnb

>Hücffidit *u nehmen bobe. Sluf bie ©ngagcmcntö ober ISntlaffungeu ber Witgliebcr, foroic

auf Bewilligung t»on CVJnftfptctcn (>at ber Xircctor. beffen Vüfgafe c$ aud) ift, für ein

gutes ISnjcmble ju forgeu, nur inioferne Sinfbiß, alö er bcredjtigt ift, auf bic Xauer

eine* ^nbrcö *u engagieren. (Engagements, bie längere ^cit gelten foHen, müffen idjrift*

lid) bem Cbcrftbofmciftcramte unterbreitet werben. Ter Xircctor fübrt ben Borfifo bei

ben JHcpertoircfiöungcu unb ljat bie eutfdu ibeube Stimme bei ber ftcftftcllung bed Pieper

toirc*. Seine Stellung jum öfonoiuifdieu Tircrtor läist in feiner !pinfid)t eine Sub<

orbinatiou )1L Bcibc finb bem

Cbcrftfämmcrcramte ^uge«

tbeilt. Vlm Sdjluffe] ber Xienft^

inftrurtion beifet e$: „Xcm

artiftifd)cn Tirector wirb bie

bicramtlidjc Bcrcitmilligfeit

üerfiebert, in allen Vlngclcgcn-

beiten unb ,ju jeber »Jett, wenn

er roiinidU unb uothwenbig

finbet, (futid)eibuug auf feine

VI n fragen \u geben unb fid)

in allen fällen, bie in ber

Xieuftinftruction nidn ent*

baltcn finb, >Hatb* $a crbolcn."

3n ber Bewilligung bc» Vln-

Hclluugsbccrctcö wünidü ber

Haifcr nod) ausbriidlid), bai*

auf Sparfamfeit geieben wer«

ben möge, batnit bic burdi

bic Vluftcllung bes Tirertord

ucrurfadjtcn 9)?ebrau«gabcn

bereiugebradit Würben.

Tie „Liener allgemeine

IlKatcrjeitung" urröffrntlidite

am 1. Jänner folgenbe „9Jadi

riebt üom f. f. .ftoftbcatcr

nädift ber Burg":

„Ta Seilte DBaiejUM auf mein Vlnfudjen bie Vlnftellttna, eine« artiftifetjrn Xtrectora ju

aettrtnniaeit fleruhten, crfud)c td), bie Senbuna, ber *üia mifrripte, wie jebe auf ba>3 JNepertoire

be,\uflbflbenbe 9)littt)etlunn an ben £>frm Xr. i?aubc einjuieitbcn, rocldjer für obrrroäfmtt

Stelle ernannt würbe.

$ran] oon ftolbeht,

f. f. 9iea.ierung*rath unb Xircctor bes t. f. fcof

unb sJiationaltl)eaterc\

Hm Jänner 1k:><> mirb bem mntierrnben Ncgiffcnr freinrid) Hnfdjufc bie (Ernennung

Vaubc* neben Swlbcin, ber nun bloß alö ftfonomiföet Tircctor ja fungieren t)at, uom

Cbcrftfäinmcrerainte mitgetbeilt unb fo würbe Saum! Tircrtor bes Burgthcnter*, unb fo

begann für bicics eine neue 3fit bei ($fatt$tä, bie ffi feit Sattfe leiber nidjt mieber

rrretcfal bat.

Ubb. loi. RtkMdi ««Immm
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VI.

3)iit frcubio,cr Tt)at

traft flicnft i?nube on

bie flroßc Arbeit. C^r

bradiic üor allem ritten

mit, baSlängftim^ura,

tbeater, ja im flanken

fleiftiant ileben SBicn«

brina,cnb notbtbat: eine

jiclbcmufötc !ßerf0nfid)

feit. (£r hatte ein $ro

aramm unb er hatte bie

eiferne ftauft, e$ ftuäju

führen, ßu feinem Wlürf

fanb er aud) bei feiner

©ebörbe ba* (Entgegen •

rammen, basbicier Straft

bie iWadjt uerfdnuifterte.

?lud) im ^nblienm nitb

im Theater felbft fanb er

ftrcuube, ftörberer, be-

reitwillige fcilfe. ÄHet

binge fehlte c-5 ihm nidjt

an Otognem, an offenen

unb heimlidien gtfnbeu

nirgenb gebeiht

5Rinierarbcit beffer all

beim Theater, wo ber

Maulwurf ber ontriguc

ftetS am SBerfe ift

aber Vaube uerftanb e0

auch, ber ^ntriguc

AU werben. (£r war )UV1

$>eilc für bn* oon ihm

geleitete ^nftitut eine

tnrannifdK Statur, unb

ein Theater faun nur

oon einem Tictator gc*

leitet werben aller

bingö mufö biefer Tic

tator fünftlrrifdic ;>iele

»erfolgen. Tay erfte, wa»

ilaubc» autotrat ifdicm

Sinn cntfjccjCHtrnt , War

ftidjtncr, unb H'a 9iod)e.

Vlbb 103 g Wfdmann aU Cnffl Naumann in „Vfr ift nidil tiffrfüditifl"

Bltfc, oon tfb itaifrr 1SM.

ba* »Jegiecollcgium: es beftnnb bnmal* aus 9lnid)üfc, Vöwe,

Saufeti erftes ©efttcbcn war, bie SRadjt unb beu CSinflufö

biefer JHegiffeure flu bcfdirättfen. Cfr tmg fid) immer mit Ü*orfd)lägen, wie biefcs 3"fM ut

ber Stcgiffeurc 31t uerbeffern, wenn uidjt gar ju unterbrüdeu wäre. Tie Stegiffeurr

feilten auf ihre reüräfeutatiue Stellung Inidnänft werben, alfo nid)ts aubercv fein, als



Ü8 i.'aubc unb bic iKeniffrurr.

bicuftbabenbc £>au»officicre. Statt rineJ monatlid)cn Turnus märe er gerne ju bem möd)ent-

lidien Turnus jurütfgcfebrt unb für bic Stellen biefer S8i>d)tter hatte er ftidUncr unb

i'a 9tod»e im Hage. Sdion baraus ficht man feine Wcguerfd)aft mit ben beiben anbercu

iRcgiffcurcn, mit üötoe unb Wnfd)ü&. Vtber bei aller Wegnerfdjaft ließ er Urnen wolle

(yercdtfiflfcit miberfabren. l£r nannte iföwc „für glübenbe l'cibcnfdjaft, für rafdjc SRcntdicn

jcglidjcr Wattung, für breifte Ungezogenheit, für fred)e :öcrau$forbcrung ( für bleubeube

übaraftcriftif mannigfacher 9lrt einen Tarftcllcr uon genialem Talent". Unb für Wnfdmn

Ulbb. KM ^cfm.inn Hl< tannt *Jinoimillcc Ii ,.ttx Bftttt öcr Icbütanttif. *ud) riitrr color Süttjoflranbic

faub er Minute roärmftcr
s.öemunbcrung. Vaubc mar ein burd) unb burd) pedimlidjer 8Rann

unb feine 2hmpathien unb ftntiftatfcien haben ftctö burd) feine Verfügungen geft^immrrt

Ta er einen auficrorbcutlid] guten ^uftinet für SRenfdjen hatte unb eine unenblidi feine

Witterung für bat latent, fo ba6cn feine Snmpathien ihm unb bem Jbcatct mein gcuütu

al* feine Vlutirnitbicu gcidiabct haben.

ßanbf erfanutc fofort. bai* bie bietföpftge Wcgicmirtfdjaft ein Jocmmni* für alle fein«

SBcftrebiMQen fein mürbe. Ter Tircctor ift ber berufenfte Mcgiffeur, ein Theater muß ÖOi

bei Sfifntc nidit Dom Bureau au* geleitet werben. Ter Stegiffcur Kaufe hat bem Vurg-



Tu* SJurfltljcatcr unb bie lid)t:r.

thcater kinc Signatur gegeben, üaube fagt, bafS ein Tircctor notbwenbig aud) ein

Tramatircr fein muffe, Ter riditigc «ebanfe, ber in biefem Safer fteeft, ift in ein *u weites

»leib gehüllt: ber Tircctor einer grofecn
sMbnc fann ein fdjlcdjtcr ^Joct iein, wenn er nur

einen bod)cittwitfcltcii bramatifdicn Sinn hat. ©4 genügt nidjt, Stüde anzunehmen, einzu<

ftubicren unb aufzuführen fetjr oft muffen Tircctor unb Stcgifieur ©anb anlegen, uer*

beffern, änbern unb bearbeiten. Ter Tircctor mute zum Tidjtcr ittct>t in bem 5<crbältniffc

flehen, wie ber Arbeitgeber zum Arbeitnehmer, er inufd mit ihm arbeiten fönnen, ihm

belieu, ihn ergänzen, ihm SBegc weifen. Au» ber geineinfamen Arbeit beä Tircctor$ unb

bc* Tidjtcr* cutftebt erft ba$ Trama. "Jiur wenn bie Wifjnc fid) ju foldjer Arbeit ücrftcljt,

fanu iic pi Wittclpunftc litcrarifrbcn bebend einer Stabt unb eine» i'anbeS werben, nur

bann erfüllt iie ihren hoben fünftlcrifdjrn unb culturcllen ^wcd. Wcrabc ba^ 5birgtbcatcr

hat in ben feltenftcn fallen bieie

<D?iiiiou im Auge behalten: fein

Sufainmentjang mit ber Sicucr

^Srobuction war wir muffen

bie* immer wicbcrbolcn ftcl»

ein lofer, ci hat cd nie uerftan-

ben, ben heimifdjen Tidjtcru

einen Stüfcpuittt, einen Wütfbalt,

eine ftörberftätte zu bieten :c» war

glcidjiam immer ein ÜJiäcenaten

hau», ba* im heften ^alle bem

Tidjtcr fürftlid)c Waitlidifcit, aber

niemals SBurjclcrbc. fccimat»

hoben $ii bieten uermod)te. Sir
haben be*wegen bie Wrünbuug

br»$urgtbcatcr$ unb bic(Slemcntc

unb rfuetoren, bie babei mit

fpielten, fo ausführlidi gcfdiilbcrt,

um bas ^erftäubni» für bieie

{frrfdjcinung uonuberciten. ;}mi-

fdjen öof uno M linft ipicltc ba»

^Hurgtbcatcr eine Wittelrolle, mehr

nidjt. Tie bramatiidjc »Hilft, bie

c» pflegte ntib gronjog. war

Sinnftpoefie, $übuiig*pocur, (fpi

gonenthum auf allen Wcbictcu.

^um ^olte nnb \u feiner Jtunft berabzufteigen, im ^olte, in feinen ^eftrebungen aufzugehen,

war ihm nidjt gegeben, baher fein heutige« ^erborren unb benagen.

CSin ielu bemcrten»mcrtcr AuHafc im Amt»blattc oom 2»>. Jänner I Selber „Siencr-

Leitung" hat c» alc- ^rineip einer ^urgthcatcrlcining au»gciprodjen: „Tic oaterlänbifdje

"Urobuction hat ba» erfte Anredit auf jcglidic Jtörberung ihre» hctmatltdjcn (Sbarafter» unb

ihrer ISlaififcr. Tcswcgeu iollen bie ©auptitürfe eine» Wrillpnrzcr aut* bem $birgtlieatcr

nicmal» iehlcit. Ter eifte Tramatifer Cftcrreidv?, ebel, reid) unb fdjon in allen feinen

Seifen, füllt ja eine crite Stelle auv in ber heimiidjen bramatifdjen Literatur unb c» wirb

eine ->-it fomnien, in welcher man c* niibegretfltd) finbctt wirb, bai» „Sapplio", „Webea",

„Tc» 9Kccre» unb ber l'iebe Sellen", „Irin treuer Tiener feine» Jorrrn", „Cttofar"

jVrembliuge wertien fonitten auf bem ^urgtlnater. Senn fie nidjt beicöt werben tonnen,

fo forbern biefe Stade allein •'dun gcbktermb, bai» man nad) ihnen bie dürfen be»

Abb Itritbri* tföritnt *a* nnrr JL'ilbogtttpljic \st; /
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s4>crfonalc» fcftfctje niib bafß alles aufgeboten werbe, bic nod) fcl>lcnbcn $erfj>nen unter

ben allcrbingS fpärlid) üorbanbenen tträften bcS bcutid)cn JbcatcrS für bas 3$urgtbcatcr

gewinnen." Tino Söortc Klugen, als wären fit* beute gcfdjricbcn. Tcnn uon ben eben

genannten Stüden fteben faum jmei im Spielplane bes heutigen iBurgtbcatcrs. Saufe

bat in feinem Programme, bas er in feiner 58urgtl)catcrgcfd)id)tc ausfübrlid) cntmidclt,

bic beimiidic ^robuetion mit öülligcm Stillfdjwcigcn übergangen; ihm mar uor allem

um ein biftorifebes Repertoire flu tinin. „Wein ^beal mar", fo fdjrcibt i'aube, „nad)

einigen fahren jebem Wnftc aus ber grembe fagen ,ui tonnen: bleibe ein ^abr in iBicn

unb bn totrft im ^urgtheatcr alle* feben, was bie beutfdje ' Literatur feit einem 3 flbr'

bunberte ISlaffifdjcS ober bod>

X.'cbcusuollcs für bie Qä$ne

gefdjaffen; bu wirft feben, was

uon ben romauiid)cu Golfern

unterer Xenf- unb SinncSWcifc

angeeignet werben fann." Xiefem

obeal ftrebte er öor allem ;:i

biird) „bas Suftcm immerwäb*

reuber neuer ^nfccncfctuuigcn,

burd) weldje bas tnftorifrnc 5Rc-

pertoire uon Sbalefpcare unb

üeffinfl herab uollftänbig er

halten werben füllte". Sd)on bas

erftc 3abr feiner UircctionS-

iübrung brad)tc 40 fold;cr Stal«

fcenieruitnen.
v
?lts .vauptaufgabe

einer ^nfccncfcfyung erfdnen ihm:

„bas Söidjtigc in ben Durber

gntnb jU ftellcn, bas minber

39id)tige nur beutlid) 311 mad)cn

unb bas Wlcidjgtltigc im Schatten

}m [offen. Ter Sfnfeenefefeei

mufs nadibid)teu. Xns äufjcrlicbc

Vlrrangcmcnt ber Sccnc, Wrup'

picruugcn, ?lufjüge, IjJujj, Sdjmud

unb all bcrglcicbcn ift wohl

aud) feine Sadjc, aber cd ift

ucrbältnisntäfng Siebenfache. 2>tc

SNotiuc bcS StütfcS in Weitung

\a bringen, bas ift bic £>aupt'

fadic." tiefes „Wadwiducn" bes JKcgiffcurs war ilmi bei neuen Stüden nod)

miditiacr „.^eutiflen Inges mufs bic ^ttfeencfetnttg eine ergäujcnbc Scböpfungsfraft

ausüben, fünft fönnen ,\mci Xtittbctle ber heutigen Stüde nidtf bcftel)cn." Gr fud)tr,

wie er fagt, eifrig nad) neuen Stüden unb war im Sefen uuermüblid), aber er behauptete,

nichts fiubeu ju tonnen. Cft ftiefe er auf Sdjwicrigfcitcn ganj merfwürbiger Vlrt,

unb um uon biefen Sdjwicrigrcitcn ben Vcfcrn einen Begriff jU geben, feien hier

einige Stellen au* einem curiofeu Ükicfwcdücl reprobuciert. Tic Sadje ift djarartcriftifd)

für bie VI rt unb S&ifc, wie bas Surgtbcatcr fid) $ur heimifdjen v4$robuction ju fteilen

pflegte. Wofcnthal hatte fein £rama „Teborab" gcfd)riebcn unb uergebens uerfucht,

bamit beim ^urgtbcater dinlof*3 311 finben. Tie lenbenj man benle: ein 3"bcn-

«blv 106. Soßtimil Zaiuifop.
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Toä 3d)idfal „1cborat)ö". 101

ftüd! — meto, jodI)[ ou«3id)la<irtcbrnb flcwcfcn fein. „Deborah/ eroberte fid) aber bie bcutfdjcn

33üt)nen, unb ba fdjricb beim SRofent^oI folflnibcit ^rief an ben ^ntenbanten:

„(Eure ©jeellenj!

Huf meiner legten gröjjereu Keife burd) 1eutfd)lonb fügte e» fid), bafs id) auf allen

Dülmen mein Stoma „Teborah/ aU Siebliugsftüd bc>3 <ßublicunt3 unb ber barfteöenbeu

Mfinftler oorfanb. 1a würbe mir benn Don allen bie ^rage aufgeroorfen, warum bie 3Jül)iie,

bie neuerer ^eit ba$ eigentlidic Repertoire be$ beutjdjcn 3d)aufpiele* Dertritt, mein 3tit(f autf

iljrem reidien iKinge au?gefd)loffen l)at, unb id) fanb leine "Antwort auf biefe frage. Gin

Abb 107, Soflutml Xaraifon in frtnrn $aiiptroUrn. Sod) rinre i!itl)Oßravl|tr

I. ttliailra gantM. fc (Molifrirt Kalt. 3. fcipvoüt Ralt („Xie Uitflliidlidicn"). 4. t>an* 3ütflf. 5 %ttct brr «rtffer.

i. van'rtfioit. 7. ^tenjaut („ftjifn« in ^ari»*)- N. Xti arme vcunirti (ttorferrrbauui unfc 4*ottclflaK

unglürflidies 3d)idfat liefj es mir |UC ;{eit einreichen, als? bas $urgtt)eater uod) nidu unter

ben bireeten ttuftrifttal Ifurrr (frerllen;, feiner neuen, fdjbnen Ära entgegengieng unb Gurr

Ifjreelleni fprndjen mir barüber felbft in unüergcfslieben Korten 3br ÜJebaurrn au» unb Der-

tröfirten mid) auf bie ;{u!unft, ,bic uielleidit biefe 3chulb nod) abzutragen t>ermöd)te'. ifinft

weilen bat ba* 2tiid fid) nid)t nur im beutfd)en üJaterlanbe, fonbem aud) auf ben Sübneu

br-3 Xaelanbe* ii!eterc>burjj, flmfterbam, Mopenbageu) ba* SJürgerred)t enoorben, ca ift in

*JJrag böhmifd), in Ungarn ungarijd) gegeben worben, nur bie erfte Bfltytc be$ SJaterlaubes,

bem id) meine lienfie ieidu\ ift bie einjige, bie e>$ auögcfdjlofjen, unb benuod) l)at Seine

SJlajcftät mir fcödiftfetbft Beifall unb Wnertennung ber lenbenj au-sgefproeben, unb mein b"bfr

(könnet, (£r$t)erjog fran$ Marl, Ijat mit miebertjolt bireet ben Sanft geändert, biefe« Trama
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102 2a* 3diitfial „Teboralu"

an bcr fcofbüfme barftcftoüt ju teilen. Ter artiftijcric Xirector bc-j SftfHttttei thrilt meine

\1nfidit, bai-j bau Xrama, für bas im ^crfonal bcr ftofbürme für iebe Wolle eine 3perialttät

fid) finbet, nod) immer bad ^utereifc be? publicum* im hoben Wrabe fcffcln mürbe. Sollte

bo bn* flütinc SJotnm ßurer terceOeiij, bereu nnäbiae Xhcilnahme mir in |o Dielen SJerocifen

»orlient, nid)t öertrauensooll rjon mir Dorausa.cic(jt werben bürfen? 3d) appelliere ionnrh an

3bre meiie liiniicbt, inbem id) bie Sitte ausipredte, (Sure Bgcdfat) mörhten mein SBerfdxu

flbfr. 108. «Doli «onntntbal. i»«ialt ron £oropip l»j<> 1*enr\( =oitntritliat*.>

einer iiodtmaliaen nütificn Vcrürffirbtijiuiin nnirbia.cn. 3<b fiia.c nodi liiimi, baff idi bereit bin,

alle ^iitbcniitncn, bie mit JHiid|idit auf btv> ^uitittit nothinrubin. erachtet merben, mit ^reuben

ju Deranlaifcii."

IHut biefen Dom 13. Xttgttfl 1851 tarierten ©rief fam adjt Iaa,c jpätcr aul beut

Cbcrübofmciftcramle bie Sdtttoort. 2ic ift ungemein licbcn*trtürbi<i aba,ciai-3t, aber bor

SBÜtc bei Tiditai? tarnt ttid)t entiprc»d»en merben. S5et Rem bc* Jöriefei, bic SRotioierung

bcr SWeftnung tautet: „;',ur &uffüfjrung bcr .Tcboralv fann idi itiid) jent umfotoroiget

cntfdiliciu'it, nlv biefcö 2t lief aUcrbiita* bic Slunbc über ade aroikren kühnen bes

tiitb Vlitvlanbcv (tcinadit, bei allen iciueu ^orjägeu aber eben babind) ben JKeij ber Neuheit

Gc
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ücrlorcn hat, unb bn id) boburdi, wenn idi

ba* Stütf mm nach fahren brinaen lafie, bie

frühere Xircction, weldje bie Wutführunn, ab

Äulcbnen in ber \!ac[c war, inbircet anflaae."

T>od) in bieiem ira Uc wie in Bielen an-

beren hat Vaubc feine ,°,ähia.teit bemicien. (£r

Inn bei feiner SBcbörbc immer wieber auf

„Tcborah" iuriief unb hat ba* Stüd wirtlich

im oahre 1H(>4 enblidi burd)a,cie|jt.

ifaube mar unermüblid) im Ausbaue be*

Repertoire*. Ricmal* hat bn* $hirgtfjeatcr io

oiele neue Stüde, io Diele Reuinfecuicruuaeti

gebracht, wie unter ihm. £$m ^ahre 1 H.r»< >

mürben an 314 Spielabcnbeu 12i> 2tüde, bar-

unter 23 neue unb beinahe 1<> neu eiuftubiertc

flecieben. ^m ^abre 1«;"»2 mürben in bcrfclbeu

Â eit 154 3tüde gegeben, alio um 2<i mehr al*

im erften o<»hrc feiner Tirectiou*fübruna,, um
M) mehr al* heute aui bem Repertoire ftehen.

SONNENTHAL

Vbb. IM. €oitiirntl)at al« fcamlrt

*ftd) finfr fctlioflrapu« von 3 flfrfiin.irr

Hbb. 109. Sonnrntbal. üaricatur Dan ». »aul.

Tnbei bemühte fid) ber Xircctor, jeben Sdjlen-

brian fernzuhalten.
S
-Hicl flelang ihm, mnnd)c*

mif*rietb. 9lber ieltfam berührt e*, wenn man

bebenft, welche Stüde im erften 3ar
)
rc am

öfteften aufleben worbeu finb. Ter ärcjfte 3*or-

wurf, ben man n,ca,en frolbcin erhoben trotte,

war, bai* er leichte ^offcnmnrc in ben Icmpel

ber Slunft einacidunuciqclt hatte, befonbers!

ücrübclte man ihm bie Wuiführuna, bc* »8er*

fprcdjen hinter m fterb". Run ereignete d
fid), bai* im *Bura,thcatcr eben biefe* Stüdcbcn

im erften 3<ibre ber Vaube'fdien frerridjait

mit 1'» 9luffübrunflen an ber Spi&c bc* Re-

pertoire* maridjicrte. Jm zweiten ^ahre cr*

reichte ber Sdiwanf „(Siucr mui* f)firotcn
w

bie hödifte ;{abl uou Aufführungen (18) unb

im brüten ^ohrc ift e* „Ter U*ater ber

Tcbütantin", ber mit lf» Si*icbcrholuna,cn ben

meinen Raum bc* Spielplane* einnimmt.

Vfaube hat in fchr feiner XBrffe in ieincr

„Wefdjidite bc* Qnrgtbeaterft" bic ftrage er*

örtert, inwieweit bie ^offe burgtheaterfähia,

fei. Vlbcr feine Theorie war in bieiem tfalle
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»bb. 111 xomiftitiinl al« «raf Zboronr („Trr ftamg*

licutmant"). *bot »on Ix. ©jttcltj.

cntfdjicbcn bcffcr alö bic Brari*. Souft war

Sattle burdjan* uid)t brr SMann bcr grauen

Xbeoric. (£r war ein ?ßranitcr burd) unb

burd), er war bcr erfahrende Xbcatcrmenfrb,

bcr je auf bem 3iftc eine» X>ircetor* gefeffen

hat. Xrufc aller feiner gehler ftebe id) nidjt

an,
(y» behaupten, baf* er überhaupt bcr hefte

Dircctor war, ben je bic bcutfdK Bühne beruor-

gebradjt bat. Daf* biefe Straft in 58ien ba»

Jtclb ihrer 2bätigfcit finben burftc, würbe

AUin rcid)ftcn Segen für ba* ^uftitut. Xiaube

war üor allem ein grofter Sparmciftcr; er

[parte aud) bei ben Sidjtcrbonorarcn. Einige

Bciipiclc mögen bic* illuftricren. Otto i/ubwig

wünfdjtc ftatt bcr Xonti»'inc eine fijc Summe,
er erhielt alfo ein für allemal für ben

„ISrbförftcr" bare 800 fl. £>cbbcl crt)ielt für

feine Bearbeitung bc* „Julius ti'aiar" MO fl.

Saufe fclbft beanfprudjte für bic Übcrfcbuug

unb Bearbeitung uon „Vlbricunc l'ccouorcur"

unb „Fräulein oou ScglitTe" 350 fl. So gering

2aubc Überfefeuna/&> unb Bearbeitung»
1

'

bonorarc aud) anfdjlug, fo flrofj waren bic

IMufprüdK, bie er an eine Übcrfctumg ober Bearbeitung ftellte. IUI» es in ben iKinfaigcr»

jalircu einmal bieft, baf* £ftcrrcid) mit Jvranf reich eine litcrarifdic ISonucution sunt Sdmfec

bc* litcrarifdjen (Jigcntbumcs yu fdjlicBen

im Begriffe fei, bcfdjmor JL'aubc alle 3n-

{langen, biefen Schlag nom Burgtheater

abzuhalten, ba bamit bcr franjöftidjcn Bc

arbeitung bcr fraujöfifrbcu Söerfc ein Damm
gefefot würbe; bic franjöfifcbcn Stüde müfötcn

aber erft nad) bcutfd)em Wcfdjmad bearbeitet

unb wefentlid) abgeäubert werben, um bei

uu* aufführbar gu fein, meinte er; bei

ftrenger Übcrfc^ung wären fte Döllig un-

geuicHbar. Die (loiwentiou würbe einen Der*

niditejtben Sdjlag für ba* Repertoire bebeuten.

Üaube fparte |bci ben Sdjaufpiclcrgcbaltcn,

(parte bei Slnfdjaffung ber $ccoratioucn unb

ISoftümc, aber c* ift ein ungeredüer Bor-

wurf, ben mau gegen ihn erhoben hat, wenn

man ihm jcbcnSinn für ba* änfjcrc Bühnen

btlb abfprad). l£r war c*, bcr in ÜtMen bie

gefdiloffenc ^immerbecoratiou einführte, unb

bamit bic Intimität bc* Spiele* uneublid)

erhöhte. Jreilid) war für itattbc ba* gc-

fprodjcnc SBori immer bie Joauptfadje. Born

Sorte gieng feine Mcgietbäiigfcit Immer au*,
flbb m B<NmntN aU 5abliciu4 ^ ZtS)ttt M

in ber Turdjbilbung bcr ^prad).' fa'j er (mi Babciriuo $jot oonTDr. Sj«w».



Gin 13rfi*au4jd)rcibru

be* 3d)aufpielcr3 gröfite Munft, unb

fo mürbe er jum ©Töpfer jener

Sprcrbfunft, bie nud) heute int Wuro,

tbrater eine Stätte bat

Vaube* grüßte* taftiiebe* Stre

ben war, ba» ^ntereffe bec« publicum*

ftetS mad) unb rea,c ,ui erhalten, (fr

erfämpftc biefes ^ntcreffe mit allen

Mitteln, (Sr mufstc, bald ba*

Jbcater ftctö ein lebenbicu'r Slörpcr

fein muf», unb baf* biefeö üeben

au* ber SScdjfclmirfuna, jwiidjcn

Wuhne unb ^ublieum rntfprina,t.

Seine erfte Sorge mar: WbmedhJlung.

Abb. III sonnrnttjalal» <•.• i ; nflcm

im Repertoire. Wielleidjt über»

trieb er foaar bariu.

Huf feine SBctanfafftutg

mürbe ein $trf£ für ba* hefte

Vuftipiet ausgefegt. 0titf*

parier, Horn, Wund),
M uro n b a, o I f waren bte

^reivrirbter. liefen 103

3t üde ein. Ten erfteu $VtÜ
uon 2<«> rueaten errang, mie

betnunt, ber „Mategorifdie 3m*
peratiü" tum Wauernielb Ttaö
N
.Ufotto, bafi biefe (iiufeubuuaj

begleitete, lautete: „Vuftipielc

^reiben ift erlaubt ,utr Roth-

mehr, liiubeutfdjer^hiloiopl)".

£er jmeitc ^reiö füllte uom publicum beftimmt merben, unb ;,u biefem iöclutfc

mürben betn v^ublieum bie uuei in \Betrad)t fommeubeu Stüde unterbreitet, ba» Ijeiftt,

L
Abb US, £onnrnit).il Ii« .lulfnnann : .
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V
Wblv 115. sonnrntbal alt Wattmn bft fStiit.

öorgcfübrt. l£s waren bics baö „
v£rrisluftipicr uou (Sbunrb Wnutbncr unb bcr „ütcbe«--

bricf uon Scncbijr. ott bic engere 2£abl famcnnod) „OHcid) unb gleich", „fträmcrmäbeln",

„iRofc oon (Supern". (Ss ift fct)r bübfd)

ncrfolgcn, wie Laube, bcr bcm v4Srrisgcrid)tc

nidjt angehörte, für ba* 2tücf, ba4 ihm am

beften gefiel, eben ben „ftategorifeben 3mPf '

ratio", aßeö in ^Bewegung fcfcte, wie er bie

üßebeufen bcr ^rcisridjtcr }ttm 3d)wcigcn

braditc, uncnuübltd) war in Wnbcrungsüor'

fd)lägcn, Im CSbnen bei SBcgc*. Unb c\a\\\

crgöfclid) ift c$, )U feben, wie er fid) nadtfräg-

lid) uergnügt bic .*öänbc reibt, als auf allen

beutid}cu Sühnen bic fftagt ücutilicrt wirb,

welches 3türf ben feiten v
J*rcis uerbiene, bas

„
v
4>rci>3luftipicl" ober bcr „Liebesbrief.

Literatur, Sühne unb publicum in ?ltbcm

halten, baS wollte Banfe unb baS mufstc er

3it crrcid)eu. l£r fah ein, bafs baS frauS am
y)iicf)actcrpln<j bcr 3u

fl
c»b bebürfc, baiS neue

unb frifdic Slräftc an bic Seite bcr alten

treten müfsten, nid)t, um biefe ju oerbräugen, fonbern um fic im rcdjtcu Mugcnblitfc

erfefcen ;,n fonnen. Mcrbiugs läfst fid) mit bcr 3"flcn& nid)t fo genau rcdjncn, unb aud)

Laubes ftürmifdies Temperament thot bas feinige, io bais mifsgünftige Jlritifcr immer

wieber ichriebeu, bic Vlltcu mür-

ben uon ben Heuen beifeitc gc-

ftofien unb in ben iiintergrunb

gcfdwbcn. 3diricb bod) fclbft

Saucrnfclb, bcr gewifs fein getnb

Laubes mar, im 5Här$ 1851 in

fein Tagebuch: „llnfcr Luftfpiel

hat nur mehr Trümmer feiner

uorigen Wröftc. Tic alten Herren

fiub burd) Laube uerftimmt, bcr

fic beifeitc fdjicbt. Huf Silhclmi

ift faum mehr |K redeten, Lucas

wirb becrepit, bcr immer uortreff

lid)c ^idjtner muis fein fraiiot

fad), bic eigcutlid) iugcublid)eu

Sollen, uad) unb und) aufgeben.

8on ben grauen haben mir nur

Louiic Weltmann, uuicre s^erle,

bie fid) halb tobt fpielt I
fic fpiclte

ih;>o ISlmal!); bieäBifbnet füllt

angenehm aus. Tic neuen 2diau

ipicler taugen nidjt redit in beu

Gahmen, toie Weimer: iclbft bcr

gciftrcidK Tamifon ift nur uor<

t refflid) in (fpiiobcurollcn. S8t€ froh müffen mir fein, bais mir Scrfmnun befttjen, bcr burd>

feinen frifdicn .vmmor bie Momobic aiifred)tcrhält; bic (iharaflerfcite ift freilid) nid)t feine

SUU'. Uü. ÜuMoin iHabiUou. üith. poii ftricbubrr.
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ftorcc, barum jc&t ihn oud) ber £nubc bem

OTcijrner nad)." Tainit berührt ftuKRlfetb einen

mid)tia,cu s^nnft in ber Mrt unb SBcifc, wie

Staube Wollen uertbciltc. l'aubc, ber fclbft ein

(Sharaftcrfopi mar, fuditc audi bei ben 2diau-

fpiclcrn uor allein Gharaftcr. ür hielt fidi

nidn, roas bie ilritif ihm fchr ocrübeltc, an

bic ^cjircnjuna, ber „Radier", tonbern lieft

ieinc Sdiauipiclcr alle mbajidicn Sollen ipielcn,

biö er ihre (Sianuua, entbedt, bie er ifjrcn

„roirflid)cu i/cbcnspuls" erfannt hotte. Dann
ober betonte er bie öiflenart ber 2d)auipicler:

er unterbrüdte fie nidit bnrdi bas „rfodi".

$aburd) eben, bafs er bcm Xiditcr a,ab, roas

bes Xiditcrs mar, aber audi bcm 2diauipiclcr,

mos bes 2diaufpiclcrs mar, formte er fein

muftcra,iltia,cs ISnicmble. il$icllcidit übertrieb

er in feinem ^eftreben, bic l£in,cuart bti

2diauipiclcrs heruortreten ^11 (offen, aud) ein

roenia,, wenn er aud) barin unberoufst

bem Weirhmade bes 23icncrs, ber lieber

um bcS 2diaufpiclcrS als um bes Xiditcrs

mrflcn ins Ilicatcr fleht, entgtgentant. Tns

HM>. II» «nbtllon ol» tagen

«Ibb, UT. Uiibroia. «abillon. öariiatur vom » (Haut.

(fnicmblc mar ihm immer bas SiMduigfic.

C£r baistc alles heraustreten aus bcm

ÜHabmcn, alles Wrtuoicntbum. So ücrtrua,

er fid) nidit mit bem intcreffautcu, aber

uirtuofcnbnften ^aroifon unb mit ber eifjen*

millioni 2ccbad). Wicht nur im üuftfpielc,

auf bas er bas £>aupta,croidit legte, audi in

ber Jraflöbic braditc er neuen Weift unb

neues Vcbcn ins ftaus. Tas a,rofk (SrciciuiS

ber jungen Tireetion mar bas (£ua,an,cment

gofef ^nflitcrs, bes jua.cnbticbcn gelben, ber

lattflc ;ieit brauditc, bis er fidi burdifctjtc,

bis er beu nctiücn unb pnffiucit ÜiMbcrftanb

»eines Sfiüalcn 80UW unb ber 2lnhäna,cr

Vomcs bradi. "Jlnd) ^aumeiftcr unb Merline

SBärftburg befremben anfnuas, aber H'aubc

liiist iidi nidit irre mndien: er nerfteht c£,

fidi, feine ^been unb »eine Veutc burd^u-

ieijeu. Unb bic ftauptfadic gelingt ihm: baS

publicum fommt ins £>aus, bie ISaffen füllen

fid), alle SCugen fchen auf bas "•Sura.tlieater. 21 Is

ihm im JJalnt l«-r>2 ein Ü berfiob I u nns t>c 1 1 ra<\

von 1500 fl. qemährt merbeu foll, heifit c£
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in einer Wotc an bas rfiuaujmiuiftcrium: „S8a$ übrigens Vaubc bem ftof #urgthcatcr in

äftt)ctifd)cr £>infid)t genügt bat, bebarf feiner neuen 3kmci$fül)rung, bic günftigften Wcfultatc

liegen offen oor Hilft. 2clbft Weib nnb SDtffftgitiift mufften ctngcftchcn, bafä bad öof-

Tflurgtbcatcr, unter <öolbein<? Leitung in SSetfaH gefommen, fid) unter i'aubcy trefflidjer

Rührung jur crftcn Staffelt Tcutidilanbä gehoben, unb bic brillanten ISinnabmcn fint>

grofjemhcil-s fein Serbienft." iOian mar alio „oben" mit ihm aufrieben uub eö ocrfcrjläflt

nid)t uiel, bajö ihn maudnnol aud) MW oben ein Jabel trifft, c$ geigt nur, Urft jebe feiner

ioanblungcn mit ^ntereffe Der-

folgt mirb. (Sin ioldjer Jabel trifft

Um bcifpiclsmcifc nach ber Hilf*

fübningbcr&Mcnftcin-Triologic,

an bic er nur mit ^agen beraugieng,

beun er fab, bafd bic üüden im

^erfonalc fufi febr fühlbar mad)cn

mürben. 8cin $lirf trübte trifft

ber iloifer fprad) über bic Tar-

ftellung feine llnjufricbcuhcit au-3,

befonber* uad) beu „^ircolomini".

Tie ?lrt unb SÖeifc, wie bic bc<

treffenbe »lüge uerfafst ift, beweist

übrigen*, eine wie hohe Tbcil»

nähme ber junge iUJonard) fort«

bauernb an feinem Theater nahm.

Ter Jlaifcr rügte üor allem bic

Ok'bädnuisicblcr, bic fid) befonberv

Tcuricnt ,^ufd)ulbcu tommen liefe.

li'3 fehle ber Taritcllung 8id)cr«

heit, ^eucr unb i.'cbcnbigfcit, „fie

entbehre baher jener Straft, jencö

2dimtuifle*, wcld)c man bei einem

2d)iller'fd)cu SBetfe im iflurg«

theaterju crmarten bcrcdjtigt ift".

Waudjmal uergiist aud) ber Ti-

reetor, bai«? insbefonber* bezüglich

rcligibfcr Tinge eine grofte

„^urüdbaltung" ihm im SBurg«

theater ,\ur ^flidu gemadjt mor-

beu ift. Irin mal heifu c» in einem

Tecretc, baf* in ber „UUaria

Stuart" ,
„unb jtoargait] ttnraoH

liiert, ba er eli !öau*hofmcifter auf

bem Settel ftcht, \>crr«oru mit einem M reu,,, fflJabamc:Hebbel in ber 2tcrbefccnc ebenfalls mit

einem Mreiue erfdiieuen fei. Ter amtierenbe >)icgiffcur fei bc»mcgcu fdiart pi rügen unb Unit

im ^3icbcrholuug*fallc mit ber \H b 1 o f ung ,m brobeu". ISinanbermal mirb ber Tircetor barauf

oufmerffam gemadit, bai» in ber 2d;iluf*rebc be£ Mönig* im „Ton ISarlo»" „ISarbinal,

thucn 2ic bas ^hrige" bei tünftigen Ü>orftcUungcu ba6 SBort »Sarbiltat* megjulaifen fei.

Ter befte iöcwci*, bat* üaube bie in ihn gefeilten ISrwartuugen ber oberfteu Gehörte

sticht cnttäuid)tc, mar ba* Teeret, boJ itun uad) Abtaut ber fiini Probejahre - er mar,

luic fdion aufgeführt, nur prooiiorifd) ernannt morben bie pcitüouvbercdniguug unb

flbb. 11t. tt fliiiiufi Scrftfr. Ifltt,
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alfo bic bcfinitiuc yinftclluua, crtbciltc. S5ei

bicfcr (Mctcflcnl)cit erhielt er aud) eine neue

onftruetion. bic bic frühere auftcr Straft feilte,

^hrc roid)tia,ftcu fßuntte finb, bafö ber orti-

ftifdjc Tircctor nur beut f. f. Cbcrftfämmcrcr

al» oberftem froftbcatcrbircctor unb bem

f. f. Cbcrftiämmcrcramtc als oberfter Joof

thcatcrbircction untcrcjcorbnct ift. Ter ar

tiftifd)c Tircrtor fammclt bic gut Vluifübruna,

ciulauflcubcu sJÜ?anuicripte unb mahlt bnrauv

jene, bic nad) feiner Übcwucnina, $ur Mnf

füljrnnn auf ber faifcrlidjcu frofbühnc ficciflnet

finb; er icfct fid) mit bau Xiitot bebufv ber

ctma ihm uöthifl crfdicinenbcu viinbcrana,cu

ins CSiuueruchmcu unb lca,t ber f. f. oberftcu

ftoftbcatcrbirectiou bic jutr Slufführuua, fle-

eifjuet erfanntett 2tüdc mit Sfaga&C bc» Ulutor-

Ramend ober, tuenn ei Übcric|juna,cn finb,

bei Übcrfctjcr* unb mit einem iikictutuflv

oorfd)lfla,c ber frauptrollcu uor. Tie etmaifleu

Stellen in foldjen Stüdcn, bic fleneu fßofttif,

Religion unb Sittlidjfcit öcrftofecu, foll ber

Tircctor jur (£rlcid)tcruua, ber hieramtlid)cn

Rcüifion (ilcidi )uca,ftrcid)cu.

Wttt c$fd)eint, als ob mit i'aubcv? befinttiuer ^eftallunn, in bem ^orflchcn bcsTircctor»

eine Sinberuna, eingetreten fei; immer mehr toeubetc fid) Vaubc ber s
)tflca,c bet Sdjaufpicl-

fünft |U, bic SBiftmng bei Repertoire» trat in bic fliocitc Reihe. ^on ^ahr ju ^ahr mud)»

feine (fnhifjfcit al» Rccuffeur, fttea, ba» Wlütf, mit bem er neue Talente bem i8ura,tl)catcr

ucrpflid)tctc unb oon %a\)x |fl %a\)v fiel ba* fkftttfat bei ^ure|thcater», intcreffante neue

©türfc )tt erwerben, litcrarifd) 3d)ritt ju halten

mit ber lirntroidcluua, bc* beutid)cn Weiftet,

teinc getoiffe Unruhe flriff im Repertoire plaft,

unb ein ftritifer, ber 8aube4 Thätia,fcit über-

fdjautc, burfte fafleu („treffe" uom 15. Sluguft

1867): „Tic ibeale Stiftung bc* s
-8ura,tl)catcr$

idjob l'aubc tocil ^ivüd unb ftclltc bafür

bas lcidjtc rcaliftifcrjc Wcnrc, baö mobeme

ISonucriatiou'Sftüd una,cbürlid) in ben ÜSorbcr-

eirunb." Unb bcrfclbc initiier fd)ricb ciniejc

Tage fpätcr: „Tic geifHgen Grfolflc roaren

auö fliucitcr unb brittcr ."öanb, nid)t einmal

bic glfinjcnbften Turdjfällc rcarcu oriejinen."

Tiefer iriiarfc Stritifer, ber aber aud) anber-

feito Vaubc wolle Wcrcdjtiflfcit miberfahren ließ,

nannte fid) i'ubmifl Spei bei. $on feinem

erften Auftreten bis auf ben heutigen Tag

hat fid) Spcibcl feine ^ofition in SBtcnö

griffigem «eben bemabrt. I5r ift ber cigent-

(isijrfnaontTie t*« »urotb,catcr* lidie Jöütcv ber '.öurgtbcatertrabition. (Sr hat
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uon feinem 8cbreibtifd)c au$ tiefer uub ftärfer

in ba* Wefd)icf bei SHirgtbcatcr* eingriffen,

al* mandier ber SWänucr, bie einanber auf bem

leitenben Soften folgten. SBic Vaubc einen un-

trüglich idjarfen ^«Üi» 1"* für ben 2d)aufpiclcr

hatte, \t bcfijjt Spcibcl eine uuübcrtrctflidi idjarfc

5s3ittcruiirt für ben Weift ber fydt, unb weil er

immer mit ber 8^1 getit — nein, ihr uorau-

fdircitet — ift er immer mobern gerocien, ift er,

ber Wie, beute nod) ber sJJcobcrnftc im litcrari-

fdjen SBien.

fBemt man alle feine Mritifen lievt bie

erften er|"d)ienen in ber „treffe", bann tarn er

jur „Teutidjcn Leitung", bie er ucrlieft, nm in

bie JHcbactton ber „Ketten 3reien treffe" einzu-

treten, ber er nod) beute angehört glaubt

mau, eine Sülle uon Söibcrfprüdien ,tu entbeden

Tiefe SÖiberfprüdK, btefer ÜBanbel ber Wnfcbau

Hilgen ift aber eben in feiner fteten SMobcrnität

begrünbet, bie cd oerbinbert, bafä feine Slttnft

«tu 122. «an »uiifim viemux anfdiauuug erftarrt uub ueraltet. Sind) bie Reiten

U)ibcrfpred)cn einanber, fd>einbar freilid) nur, beun aller $t\t Söiberfprud) ift nur eine (Snt

widelung: uub fo bat fidi 2peibcl* Siunftanfdiauuug mit ber Qeit uub ihrem SBanbcl cntmidclt

C£r mar nie ein Togmatifcr, immer ift et

Smprcfiionift geblieben. Hub er hatte ftet*

ba» £br feiner 3eit, bereu SDJuub fein ÜDfuub

gemorben ift.

SÖcnn mir bie l'ifte ber 3tüde über'

fliegen, bie üaube in ber ^Jctt feiner Tircetioiiv

führung gab, fo tonnen mir ba* ^cuorjugen

ber Srau^icu nicht fo flar ertennen, al»

menn mir in ben alten Jheater\etteln blättern.

3)iit Scribc unb üegouue („Mönigin uon

Wouarra", „Tamcnfricg" unb „Wbricnne

Vcconureur" > beginnt ihr (Siujug: ber „^atcr

ber Tcbütantin" <uon ^aharb) folgt,

Oli rarbin erfdjetnt mit ,£abt) Tartiiffc"

uub „rturdit vor ber ^renbe", litigier mit

„Birnbaum uub 2obtt" (1864V Tie „lieber

infiniter" uon ^arriöre, ber „Verarmte

(Sbelnuinu" uon $eit if f et, „$atet uub 2ohn"

Don 3)umad, „2anb in bie fingen" uon

ifabidic, „Tie (Sine meint, bie Rubere lacht"

uon T u m an o i r unb Sl e r a n i o n, „Tie guten

^rcimbc" uon Sarbon, „Ältadje" uon

SReiffjac, „(Sine uontelimc (ihe" uon Jvcuil

let, „
xJ>clifau" uon Slugier, „AliittcrfudU",

„ftageitohe'' unb „Familie nad) ber äRooe"

uon Sarbon, „Tie Okibfrage" non Tuma$, »bi>. 123 «j^nrr vsanfonir oon • »aui
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„Wringoirc" uon 3)auui(te, ba» finb bii*

gro&cn fran,}öTtfd)cn (Erfolge feiner Stadion
28ie man fiebX ift Meftnjo^l ber fran*öfifd)en

'Stüde, bieerinba* Repertoire einführte, nid)t

gar io grofc, er gab fie nur öfter alöbie aubereu

Stüde bes Spielplane^, hieben Sdjitler, Woettye,

Shatefpeare, ^aucrnfelb unb neben i.'aubc«

eigenen Stüdcn erfetjeinen ^Bcncbij, SHautbner,

£>adlänber, zuweilen and) kreditier, 3Wofeutl)al,

bie 3)luettcn üon Signinnb Sdjlefiuger,

mand)mal nod) >Kaupadi: örentag erringt fid)

feinen s
4$la|j bie „^onrnaliften" Ratten trojj

nörgeluber Hritif einen jubelnben (Srfolg —
Jpebbcl unb Etto i'ubmig ftetjen jurüd.

Xen Vorrang, ben ifaube ben ftraujofen

einräumte, famt man - bieö getjt fdjon

au* ber flcinen üifte il>rcr Stüde beruor

nidit io fetjr auö einer befonberen Über-

fdwftung ber Literatur erflären, biefer SSor*

rang entspringt eher ber Jbatfadje, bafS

franjöfifdie Stüde ben Sdjaufpietern beffere

Stollen boten, ald bie bcutfdjen. ifaube fanb

im Gonüenatioit'jftüd bie gemünfdite (Meiegen

Abb IM, V =d>öitf Ciuicntur von W irtnul

Abb. 125. ertön* in feinrr (»arbtrobe im ultru

Wurntbfat«, fidi jur luftiflm Ufrfcn i„Äaufi";

toftümicrenb. JlquartU »on Vau1 Lutger.

beit, ben Tialog {U pflegen, bie SdUagfcrtig*

feit ber Siebe 31t fteigern, alle Effecte bc$

SBorte* glänzen su laffen. Unb feinen Sd)au<

ipielern Rollen flu geben, fie fortmäbrenb in

Sdiad) unb anregenber Arbeit \u erhalten,

mar Saufe! nimtnermübes "^eftreben. tiefes
s
^eftreben entipridit and) feiner laftif, bie

auf beut Repertoire ftebeubeu Stüde fort

maluenb neu \\i bcfcOeu. Man bat Vaube bieieö

3Brd)fe(n ber $efenung feiuerjeit ungemein

ftart uorneioorfeu. Jdj glaube, mit llured)t. Üx

uerbinberte babnrd) bn« (Srftarreu ber Sdjau

fpieler in einer Rolle, er uerbinberte babmd),

baf» bie Sdwiifpieler ihrer Rollen über

bröfftg mürben unb Itiftto* fpielteit, er taub
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(Gelegenheit, in bicfcm fortwäbrcnbcn CSjrpcrimcnticrcii bie brftcu Seiten feiner ttünftlcr

fennen ju lernen unb ihrer fJutmidcluug gcrabc bort Spielraum |n neben, wo fie beffen

beburfte. 2luf biefe 23cife hielt er and) bas ^,Htcrcffc au ber Rcucinftubierung claffifd)cr

Stüde rege. XaS claffifebe Repertoire, insbefonbere btc Pflege SbafcfpcarcS bot ifaubc nie

fo aufierndu gclaffen, tote leine {veinbe ihm oorgeworfen hoben. Sd)iücr pflegte er

befonbers. l£r loar c§, ber bie „Räuber" {Bin erftenmale ins 33urgtbcatcr brad)te

(18. Cctober in:>0>. „Tie Schiller üben Trauten", jagt l'aubc, „finb hier bie Seele ber

ÄngicrjungSfraft, welche baS 25urgtbeater auf baS grofjc publicum ausübt, bie Seele ber

Jpodjaduung, Wcld)c beut 23urgtbcatcr gesollt wirb." 23ir hälfen nidjt oergrffen, bafs

unter ihm Shnfcfpcarc, Sdüllcr, Wocthc, Stleift, baS junge Tcutidüanb einen breiten

Raum im Spielplane einnahmen.

Hnberfeitä muis man c$ ihm als

fd)Wcrcn Sehler anredmen, bnfS er

Hebbel immer uerfannt hat nub ihm

nie ben tylat} im Repertoire gab,

ber ihm rcditcus gebiirte. C£r f)at

Hebbel „nie für einen Übeaterbtdncr

gehalten" nub er fprad) ihm jebe

plaftifche
v^bantofic ab. Übcrbics

fauit man nid)t leugnen, bafs er

ba* Repertoire mit ben klugen eines

IMcfchäftsmanucs ,^u madjen liebte;

er rid)tete fid) nach ber Gaffe unb

ber ISaffenrapport fpielte mehr mit

in feinen (Sntfchlicfwngen als billig

mar. 911$ Wcfdiäftömann hat er bie

25ird) Pfeiffer im 23urgtbcater grofr'

gebogen unb üielc Stüde oft unb

oft gegeben, bie beffer brausen gc*

blieben wären, fcidjtc 23arc, bie bem

Tage biente.

211* Battbe bie Tircction über

nahm, maren bie Herren üöwe, 91 n-

f d) ü ly ü a R o d) c, 5 i d) t n c r, 25 c rf

m a n u, 23 i l h c l m i, Tc u r i c n t unb

bicTamcnRcttid), Hebbel, ft ober-

mein, .^aihinger, Rcumanu bie

Sterne am 23urgtbcatert)immcl. 9)fit

Stärfeunb llngcftüm, üicllcidjt nidtt immer taftuoll, führte üattbe eine neue (Marbc inSJpaus. Sic

2lltcn, bie ben (Sinbringlingcn nid)t immer liebenswürbig entgegeufameu unb ihre Stellung

oertbeibigen wollten, hielt er mit eiferner Rauft im ;{attiue. Saufe brachte Sonnen trjal, 23au-

meifter, Wabillon, Tamifon, 2luguft Rörfter, ÜReigner, Sd)önc, <oartmann,28agncr,

Straftet, Vcwiusfrj, bie Tanten Seebad), 25of$lcr, 25at)rr 23ürrt (als ftänbigcn ÜJaft),

35aubin« Xclia, 23ognar, 3«uifd), 9llbrcri)t, Strafe, (Stahmann, 23ür,$burg, Schnee-

berger (Hartman tu, 23olter, Sdjönfclb u. a. 23enu mau bieje Üiftc übcrblidt, bann

rrfcuut man, wicüicl uufer heutiges 21urgtb.atcr ttaufa oerbanft, ja, man faun füglid) bc>

haupten, bajs unfer heutiges 25urgthcatcr in ben IMrunofcftcn feines $etfona(e8 noch immer baS

$atlä Raubes ift, nidu nur bem 9tamen feinet SRitgtiebet nad), fonbern aud) ber Trabition; bie

Vetren Vonbc* leben itccli heute unb bie gnnjc Spiel nub Spurweite gebt auf ihn jurütf.

M>, IS«, ttrtift ^ortmann i'hot t>on »niroanef

Go<
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SRan (ann nicht fagcn, bai* c* Voubc an getaben gefehlt habe; bic jurücfa,cicfctcu

Sdiaufpiclcr, bic nidjt jur KnerfennuiUJ gefontmenen Tiditcr fpicltcu grofte unb Keine

^utrigucn gegen ihn au*. ?lbcr er flimmerte fid) einen Pfifferling um (Souliffcniutrigucn.

l£rft aU oben begonnen rourbc, gegen ibn *u wühlen, geriett) feine Stellung tad SBonfcn.

T?:x Cbcrftfämmcrcr gürft Sincettj Sl u er^perg, ber öom 3flbrc 1869 bis 18(i7

oberfter fterr bei
-

1
1
nc 1ofic tihc i t en ber beiben öoftbeatcr mar, hatte irjm eine neue ^nftruetion

gegeben, bic in einigen geringen fünften Don ber alten abwich. HU ber Surft Miicrspcrg

AM' ItT, tfniit ftartmann unb Vrlrnr £iutm»inn in vmuuin.iiiiij „liinfontctt SKcnfct.fn".

ftarb, giengen bic Jbcatcragcnbcn an ben Cberfthofmcifter über. $ring Honftantiti

!ö oben lobe, ber Cberftbofmciftcr, wollte aber auö mandicrlci Wrünben birect mit ben

Ibcatcru, bereu (Metriebe er wohl aud) nidit redtf üerftaub, uid)t uerfchrcu. So würbe

ein neues 9lmt, ein SDHtttetamt geidjaffeu, bic (Mcncralintenbcnv fSü mürbe gefdjaffeu,

meil ein SJtann ba mar, ber gerne im Ibcntcr ben .öerrn ipiclen mollte unb bnju bc«

neuen VI inte* beburfte. Ticicr SXann biefi miebrid) .\>alm. ^würben ibm unb ifaubc fam

tt iofort \am Kriege, benn Jöalm beauipruduc io jicmlid) alle Wcdnc, bic i.'aubc gebürten

$lintt für fhratt mürbe geftritten, aber idiliefjlid) molltcn alle Parteien, ber Cbcrftt)of-
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meifter, bcr ^utenbant &cr 3Mrcctor ein (lümpromifs ctnflchcn, ba« heißt, bic \m\

ISrftflcnanntcn jehicueu nur ju »vollen. SRU auRcrorbcntlid)cr ^ähifltcit unb S
-Bct>arrlid)fcit

hatte l'aubc feinen Soften (RUttgen — er mar ihm gang unb cwr nicht fo in bnt Sdtofj

gefallen, wie er e* barjuftcllen liebte mit eiierncr ^cliarrltchfeit hielt er bieien Soften

feft. Xer ^crtraflscntnntrf, ben er enblich üorlefltc, war benn auch bas Viuftcrfte an ,SuflC'

ftänbniffcn. tiefer (Sntiourf lautet:

„Tienftcsinftruction für ben artift Heben Tire clor bce !. f. §of
Bttrgt$eatf rs.

1. 3nd)f bes artiftifchen Tircctors ift bir Saht bcr Stüde, bie Bttbung be* Repertoires,

bic Vcjcttuitfl bcr iHoIlen unb alles, roas bie 3itf«"cietutng ber Stüde betrifft.

2. Tic S&thl neuer Stüde ift nicht Sache bes

artiftifdicn Tircctors allein; bic (.Hcncralintcubauj

taitll ihre eigene ftusmahl treffen unter beu ein^

ftefenbeten SJJanufcripten, unb ber artifrifdje

Tircrtor bat folcbc von ber Jntenbanj crnnibltc

Stüde in Sceitc |U fe$en.

3. 3ebcs neue Stüd, meldte* er ,^ur Huf'

fübrung beftimint, bat ber artifttfdie Tircctor bcr

t^fitcralintcuban^ ciimtreidieu. Sic entfdieibet, ob

bas Stüd }UC Tarftellung geeignet unb bcr ISenjur

oorju legen fei.

4. (£bcufo tonn bic Mcncraiiittcitbanj )ii Äiu

fanfl jeher Saiion ältere Stüde bc^cidmen, welche

nur feiten ober nur |V geroiiien Reiten ober aar

nicht gegeben werben folleu, unb ber artiftijcbf

Tircctor bat fid) in ber ih'cpcrtoircbilbuug nad)

biefen Siorfcbriftcn |tl richten.

5. Ter artiftifdK Tircctor hat nur bas Stecht

bes Sorfcblagcs ^u neuen Irngagcmeuts unb jur

(fntlaffunfl. Tas eine wie bas anbere lann nur

ins Sikrf iicfctjt locrbcn nad) erfolgter (finroilligung

bcr Wcncralintcubau.v

(Jrtläruug gu bcilicncnbcr Sri^c bcr Tienftes«

iuftruetiou:

3d) habe alles |n bezeichnen gefuebt, roas

bic Stellung be* artiftijdien Tircctors berCMeneral

itttcnbaiu uutcrorbneu fauu in wichtigen unb

tvefent liehen fünften. Tatüu gehört bic SPcfugnis,

auf ein 3o.br iclbftänbig engagieren ju bürfen —
eine Befugnis, welche id) unter bcr oberften Tircctiou bes \>crrn (trafen ISjrccllcin Sancforonsfi

im rr,e hu ^abre lang gehabt habe uub nun nidit mehr aufpreebe; bahiu ivhovt, bats ich bic

SJabl bcr Stüde infoweit aufgebe, wie im S '2- gejagt ift, nach ivcld)cntParagraphen bieöeneral

intcubaiii mir neue Stüde oetronicrett taun. Ticies Verhältnis hett in meinem Wmtc nie ftatt

gcfuubcn, weber unter Seiner (Srccllcnj bem trafen i'aucloronsfi noch unter Seiner Turcb/

taucht bem AÜrftcu ^lucrsperg.

3d> nehme nur ba* in Äniimtd), was ber § 1 bejagi, bie Vilbung bes ^Repertoires unb

bic Vcicruutg bcr Rollen. Tics ift bic uttcrläfslirhc Befugnis eines artiftifdVn Tireetors; ohne

fie fann er nicht fehaffen, taun er bas Theater nicht in Crbnuug unb regelmäßiger Tbätigfeit

erhalten. 9»id)t jdwffcn, mcil in BUottlUj bes ^Repertoires ffine litcrariiehe ftäbigfeit, in

JSeftyunO, bcr Rotten feine pfndiologifche jvähigfcit offenbar werben mufs.

Irr ntufe bic verborgenen (£igcuirhaitcu ber Sdtaufpieler erlernten uub mufs fie biejer

(irfeuutttis gcittäf? befebäftigen; nur boburd) erficht unb bilbet mau lalcutc. Webt in Crbuuiig

HARTMANN
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unb regelmäßiger Ibätigfeit erhalten, weil fofort 'Anarchie entftcht, iobalb bir Scbaufpieler

werfen, bai« bie ^efepung ber Stoffen nict»t bem Tircctor allein äiiftebt; bann laufen fie Don

einem jutn anberen, bie ;}ügel fiub serriffen unb ber notbwenbige unb monardufdie '.fünft

i)*t im Ibeaterleben ^erflört. Tieie« Sterbt allein bat c$ mir möglich gemacht, ein Aablrridic*

neue» Certonal jugenblicber Mräfte flu befrbaffen unb mit biefem SWedue ift e<3 weiter flu bilben

unb \\i erhalten. Seine TurrblaudM Surft Slucreperg allein bat ei mir einmal ftreitig gemacht

unb bei bieiem einemmale habe ich augenblidlidi um meine (rutlaffuug gebeten, weil ich wie

oon einem Togma überzeugt bin, baf* ohne bieje uneingeichränftc Scfugnia bea artiftifdjen

Tirectora eine ftübrung bc* Tbeatera nicht möglich ift. Seine SWajcftät ber töaifer befahl

bamal*, mid) nicht \u entlaffen, fonbern einen Vluaglcich her*uftellcn. So fam ein (Sompromifa

juftanbc unb eine "Jlrt oon $cto ber oberften Tirertion fam in meine lebte SüftatCtioit, ein

"ücto für gang aufjerorbentlidje Jvälle. Ticfca Ikto ift nie eingetreten, unb id) bin ungehinbert

geblieben, weil ftfirft Slucraperg wohl

cinfab, bafa bie Wuaiibung folcb eines 8etM
bie Autorität eine« Tirectora — beim Theater

fo nbthifl — jerftören würbe. (Sa hat mich

aber boeb ata tbeoretifd)er *Bunft ftclät>mt

unb fomit bem <|?rrfomile unb bem Theater

gefrhabet.

Teabalb ift mir ea jur beutlidien Über

Beugung geworben, bafa ich befier thue, auf

bie Tirection ganj ju üerjicbten, wenn bas

>Kcd)t ber iHepcrtoirrbilbung unb ber Sollen

befeuung mir nidu wie früher uubcfdjränft

eingeräumt werben follte.

Söicn, ben 12. fluguft Wu.
Saube."

iDfan ging auf biefc „^nftruetton" nid)t

ein. Fallit trjoütc nun einmal Xnrann fein.

$>alm hatte in^roifrtjcn einen (£mnuiri

bor £icnftr£inftrurtion auäflearbeitet. SBir

(offen ihn I)icr be»tt>ea,cn im Söortlaute

folfien, mcil man eins bem Stubiutn biefefl

3d)riftftilcfi'ä ben beften (Sinblicf in ben

inneren SDta$aitUhltil£ bei iBtttgtfjcaterä bc-

fonnnen fattn.
ilbb I2'j. (larlmann al* $rtrurdiio "übet. Bon itr^itvani-f.

ipalmd (Entwurf bor Ticnftedinftmction:

§ I.

Ter artiftijdie Tirector ift uuiädm ber 'JSerfou bea (Mcneralintcnbantcu ber f. f. frof

theater, aber auch in weiterer ^nftan] bem f. t. Cberfthofmcifteramte untergeorbnet unb hat

alle oon ba her au ihn gelangeubrn jcbriftlicbrn unb münblicben Wnorbnungrn |U befolgen.

1er artiftifche Tirector bat jid) oor allem gegenwärtig ju halten, bai-> baa f. f. $of<

Shtrgtbeater feit Dielen Tcrennicn unbeftrittrn ben oberften SHang unter allen beutfrhen £wf

biihneu behauptet unb er fafat fid) ben Sitccus feiner einzelnen Obliegenheiten in ber Aufgabe

^ufammen, was SHepertoirc, Sefeijung unb ^Inftühriing bc>> iHühncuwcrfcs betrifft, foweit e«

nad) 3Haftgabe biejer ^nftmetion an ihm liegt, bafftr Sorge ,>u tragen, bai» ba» t. f. i"»oi

Shirgtbeater in biejer feiner Stürbe erhalten, ja noch einer thunlidi weiteren Gntwidelung

jugeführt werbe.

8«
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S 8.

3u biefrm Schüfe ift sundchft notbmenbig, bafs anerfannt claffifcbc SMhneuftüdc, feien

es beutfcbe Driginalwcrfe ober bereits eingebürgerte für bie SJühne bearbeitete bramatiidic

Xidmtngen au>5 fremblänbifchen Siteraturcn bem JHepertoire bleibenb erhalten unb bem publicum

äcitwciie oorgeführt werben.

8 4.

Sga* nun )iu ^Inffutirunfl eingereichte beutfcbe Criginalicn ober Überfettungen anbelangt,

fo laffen fieb biefe ihrem SÖerte nach in folgenbc brei Matcgoricu eimheiteu, unb ymax:

a in folrhc, welche ben Stempel Dölliger Unbebeuteubbeit unb Srhülerbaftigfrit in fieb

trauen

;

b) in folcbe, bie ftwar immerhin jur ?CuffüI>ritnfi nicht ungeeignet ertannt werben, bereu

Taritellung jeborb einen nachhaltigen (Srfolg nicht jit Derfprrcbcn fd>cint, unb

c) in folcbe, oon benen fid) eine bauer

hafte Söirffamfeit aller S8abrfd)cinlichfeit nach

oorausfetjen [ftf#t.

8 5.

Tie unter a) angebeuteten ^robuete fann

ber artiftiiehe Xirrctor unbrbingt im eigenen

SBirfungsf reife jurücfwrifctt.

Iie unter b) bejeidweten Stüde bat ber

artiftijdie Xircrtor partieuweiie uor ihrer ;{urüd

jenbung unter Wambaftmaduing bc* Criginal«

autors ober bes Überfeßer« ber Weneralintenbanj

jur CSinfiditnahme Dorjulcgcu.

Tie unter c) gebaditen bramatifebeu fBcrfc

enblirb, bie jur "Jlufführung uubebingt empfohlen

werben, finb ebenfalls ber Weneralintenbar^

ber f. f. frofthrater nach Dorausaea.ana.ener

Ütornabme feenifdier Mnbcrungcn unb ttür

jungen nebft einem $3cfe&ungsDorfcblagr jur

OJcnchmigung Dorjulcgcn.

I

Xasfclbe Verfahren ift cinjuballcn, wenn

es fiel) um bie Ken ^nfccnieruiin eines älteren

Stüdes hanbelt ober wenn eine Wolle in einem

Wcpcrtoireftüd nicht nur Dorübrrgchcnb, fon

bern bleibenb neu beieut werben foll.

8

Iie tflustheilung ber Stollen unb bie übe

ftimmung ber i?efe unb Ibcaterprobcn barf

erft nach crfolnjtcr (frriäruucj ber ^uläffigfcit ber Slufiührung Don Seite ber (Scnfurbrbörbe

unb nach ertheilter ^mnlüfiuug ber Wcncraliutcnbanj ber f. f. ftoftheatrr ftattftnben.

§ H.

Ter $orfcblag jur *ilbung bes möcbcutlidKn tö.-pcnoirrs ift oor ber ^cranntmadninft

besfelben an bie fcoffchaufpiclcr ber OJeneralintenbanj ber I. f. Jöoftheater jur Wcncbmigung

Dorjulcgcn.

§ 9.

9Bas bie ^nfeenefenung ber Stüde betrifft, fo bat ber artiftifdK Xirector bicietbe in ber

Siegel jclbft ju beforgen. Sollte er fie jeboch ausnahmsweiie beut bieufthabenbru Siegiüeur

übertragen, fo hat er beffen Webaren gehörig ju überwachen.

8 10.

Süßlich ber flusftattungsfoften hat ber artiftifdic Xirector bie an biefes ftofinftitw

im Jutereiie bes Xecorums geftellten Slnforbcrungen einerfeits, auberfeits aber auch bie Der

*lt>b. 130. QcUXt varttnann 'Utiot. uon tr. 2 Jeff Ib.
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fügbaren (Saffemittcl *u bcrüdiiduigen unb bte eine »tü(ffict>t mit ber anberen tu (finflang ,\u

bringen. Xcrfelbe hat fid) aucl) \u bemühen, etwaige übermäßige, unmotiDierte flufprüd)c bor

Wcfellfdjaft bc^ügltd) neuer ISoftümc ,^urücf^uiui-ttrn uttb jenen, bic es betrifft, bie bezüglichen

fünfte ber Jbeatergcfctte gegenwärtig )U halten.

§ 11-

(£$ bürfen in iunfunft im f. f. iwf Burgtheatcr feine anberen Waftfpiclc mehr |Uge

(äffen werben, alt weldic auf ein ISugagement abfielen uub ift fid) in ftbficht auf iolcbc oon 6Htc

bes artiftifeben lirector« ftet* oorläufig mit ber ittcucraltittcnbanj ber f. f. iooftheater in ba a

(finücrnehtncu JU fepen.

§ 1-'

tr-? ift für ben "Jtbenbbienft nothwenbig, bai* bie Wegim-urc jebes neue |Ut ?{uffübrung

fommcnbc 2tüd fennen. (Sa finb foutit jur iJcfeprobe eine* jeben neuen Stüde* fänuutltd>c

5H cg iffeu r e hei }ii pichen.

>? 13.

Ter artiftifdic Xircrtor bat für bic

genaue BcobadUung ber Ibeatcrgcic|je unb

für bte «ufrccbtcrhaltung ber 1 iiciplin Sorge

ju tragen, lemjelbcn wirb, um ihm feine

bicuftfälligc Rufnähe ju erleichtern, bie Boll

macht eingeräumt, monatlidic Bczugeabjüge

bie ju 10 fl. ober auf bie lauer eines halben

3abje* über ba* Tienft unb ^lrbcit*pcrfonal

|H Derhängen. Über höhere Beträge unb

längere lauer ber Slbjügc hätte ber artiftifdic

lirector oorläufig bie Genehmigung ber

Weneraliutenbanj ber f. f. $>oftf)eatcr eÜI|U<

holen, über anfällige gröbere Vergehen

namentlich bc-j Sdniufpiclerperfonalca ber

Wcncralintenbanz ber f. f. .voftheatcr juttäcbft

bie Ulnrräge ju erstatten.

S H.

3n 9lbfid}t auf Benfionicrungen, Ber

tragserneuerungen, (Srböhuug ber Bezüge,

»iemunerationen, Aushilfen, Xienftentlaffun»

gen, Urlaube, fann nur über Genehmigung

ber Mcncralintcnban* ber f. f. froftheater eine

Verfügung getroffen werben, fomic ohne bereu

Bewilligung feine "Änberung weber im Statu?

bes (UfB* uub TienftperfonalCtf, nod) in beut

Öfonomifdien Betriebe beö Theater* Dorgc

uommeu werben barf.

§ 15-

üüt fluweifungen an bie (Safte, mit fluäuahmc ber gebachten Bc;,ug*rccbnung, haben

Don Seite bc* Gencralintenbantcn bahin ju gelangen unb ift biefem lemercu bie Wclbgebarung

aii'jfdilieBlidi oorbehalten. Tagegen ift bem artiftifeben Xircrtor nicht nur gemattet, fonbern ift

berfelbe oerpfliditet, Don ;?eit ju ;}cit fieb Don bem (Saffeftanbe gu überzeugen unb nad) 'SDtaiV

gäbe be$ IcRtcrcn »eine Anträge ju mobifirieren.

SMen, ben 10. "Jluguft 1807.

"

Tiefer tintiimrf »uiirbc uom Sloifcr am 17. "3luo,u|"t fjcuebmicjt unb am 11. Sep-

tember üaube juflcjtcllt. Ter Tirector fat) iofort bic Iraamcitc biefer 2dirift ein unb

erfanttte, baf* icitte 2tcUuna
(

unhaltbar a,cnwrbcn fei. biefer (£rfcuntuiö riditetc er

benu feinen ?lbfaejebrtef an ben Cberfthofmciftcr. Tiefer berühmte Brief ift eine«? ber benf^

HARTMANN
Sbb. 131. geleite £artmautt. ttdrnattu »on W (Htiut.
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roürbiflften "3>ocumeute tu bcv (Mcfd)id)te bcä Onrgt^eatnl unb cö hat fid) ein flanier

2aa,enfrci* um ihn gebilbct. ISr ajena, mit bem 9cad)taffe )pa(m$, In bem er fid) befanb, in

ben ^cfifc bor f. f. foofbibliptbcf über, unb ber fürjlid) nerftorbene Tircetor £>ofratb 3"B'
berß unterfaßte jebc ©enüfcunß bfcftf Wadjlaffe*, insbefoubere aber bie ^cröffcntUdnnta,

beä Briefe*, 3>d) habe (Siufidit genommen in eine beglaubigte 91bid)rift bc$ Xocumcntc»,

bie fid) gegenwärtig im Slrdnu ber Wcneralintcnbani, befinbet, unb ueröffcntlidje im ftolgcnbcn

ben s
-öricf jum erftenmatc. SRtl Haftnahme ber xSnnäd)ftbetbeiligtcn unb bes üerbienftuollen

Wclcbrten, ber $atnti 9ca$fftfl fidjtctc unb ber Jpofbibliotbef übergab, bat niemanb nod) in

1'aitbeS iörief tautet:

„Gucr Xurd)laud)t

war id) eben im SJcgriffc, beifolgenbrn Vortrag

einjurcid)cn — ba erbaltr id) meine neue 3"'

ftmcfioti. Sie brftatigt all bie S$ciürd)tungen, weld)c

in bem einliegcnbcn Memoire oorausgefctien finb.

Xrotjbcm balte id) es für fachgemäß, bajs

(füre Xurd)laud)t itenntnis netimett Bon meiner

Xarftclluug, wie fic in ber 9lnlagc gewidmet ifi,

unb id) bitte bcsbalb (?ucr Xurd)laud)t, biejes

TOemotre einer Xurd)fid)t ju würbigen unb mir

morgen eine pcrföulidie Hubirnj gewähren ju

wollen.

3d) oerharre ehrerbietig als ISuer Xurd)laud)t

gehorfamer Xicucr

_ Saube."
SLMcn, ben 11. September 1807.

„(Sro. Xurd)laud)t

wollen bem ehrerbietig Unterzeichneten geftatten,

*)(üd)folgenbcs jutn Söortragc ju bringen.

Xic (Sinicnung ber (Mcneralintcubanj ju einer

mir unmittelbar Dorgcic(itcn syeborbe nötbigt mid)

baju, weil birfe neue iöcbörbc bie widtfigfien

artiftiid)eit Befugnifff »ou mir in Slufprud) nimmt unb mid) in ber tHgenicbait eineö artifti

idjen Xircctors bejeitigt.

9tls Seine Sita jrftät ber Maifer, mein ollcrfiuäbiflfter öerr, unterm 2t». Xcccmber 1849

ben Unterjeid)neten gmiftäft pnwijoriid) |um artiftiidien Xircrtor bes f. f. £>of Surgtbeaters

ernannte, ba mar es allicitig nid)t bie "Jlbfidit, bie Übertragung ber i'citung be* Xheatcrs

lebiglid) als eine blon ausiübrcnbe unb begutarbtenbe Function aufaufaffen.

Wein, bie Crganijation bes fftntei einer artiftiidien Xirection gei'cbab oiclmchr gan*

ihrem Kamen entipredjenb als bie einer iecbnijdieu Xirection, untergeorbnet in allen abmini

ftratioen fünften unter bie Dorgcicfltc SJebörbe, al$ meldje ausfdjlicjjlidj ber S>err Cberft

tämmerer unb bas frohe Eberftfammeramt bezeichnet mürbe, unb ausgeruftet mit ben Functionen

eines Cbcrrcgificurs für bie 3nfrcneicl*ung ber Stüde im meiteiten Sinne mürbe fic als eine

tcdmifd)c eingefetjt, welcher in ben tünftlerifdien fragen ber Ilieater ein felbftänbige?

(£utid)eibuitgsrrdu auoertraut mitrbe.

Xic BefltgnHfti meld)c aus biei'er beftimmteu ©igcuid)aft ber artiftiidien Xirection ent*

fprangen, waren folgcnbe:

1. Xic ielbitänbige Otlbung bes 5Het)ertoires nad) tedmiid) äftbetiidien Weiid)tspuuften.

SelbitoerftänMid) ftanb es bem itoben Cberftfämmereramte ju, in einzelnen fällen, bas Reifet

aus ntd)t ted)uiid)en Qfofinkm ftnbtrungcn bes JKeprrtoires burd) bie artiftifdje Xirection

bemirfeu ^u faffttl.

bie folcicnben feilen (iinblid genommen.

Hbb. IM. 3o|f( «liiiwnn all tflitforb .twinn* \ i
."
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M.

2. Tie fetbftäubige Sntfcheibung über Annahme, 9teu> ober SSieberauffübruug älterer

Stüde, infomeit (ich bicfelbc auf teebnifd) äftbetifebe Wrünbe ju ftüfccn bat. 3elb|tuerftänblid)

trat wieberum bie übergeorbuete 3>l f'anz oefl Cberftfämmcreramtes ein, infoferne über Annahme

ober SSieberaufnabme ber Stüde anberweitige Mrünbe, insbefonbere ^Jolitif, Stcligion, Sitte

v.i entfeheiben haben.

3. Tos Stecht, Sdwufpieler öroberoeife, nämlich auf ein 3abr ju engagieren.

4. Xas unbeichränfte Siecht ber Stollenbefepung, ba* heifjt bie technische ntfrfifibunfl

über ben ISbarafter ber Stolle nitb bie entfprccbenbe JVäbigfcit ber einzelnen SBühnenmitglieber.

Tie präcifierte Crgauifation ber artiftifeben Tirertion warb begrüubet burch bie bem

Unterzeichneten für bie lauer feiner promforifdjen Aufteilung untenn 29. Xccember 1K49

ertbeilte 3"ftructwn.

liefe ^nftruetion ift nicht einfeitig ertheiit. Sie ift öiclmebr hervorgegangen au? ben

$erbanbluuaen, welche ber Untcrzeidinete mit bem bamalifteu Cberfttämmerer, Seiner ISrceUenz

bem £>erru Wrafen i'anctoronsti, eingehenb

geführt hat. Damals mies ber Unterzeichnete

entfehieben ein Vinn zurüd, welche* eine 9)Ji

idjung oon unflaren l£igcnfchaftcn enthalten

follte, fei es eine Cbcrrcgie, fei es eine nur

bcgutad)tcnbe Function nad) ber berlömm

lidjen Art eine* Tramaturgen, fei es eine

iWifcbung Don Stegic unb Tramaturgenamt,

beim er mar ber Überzeugung, nur im SJejiltc

ielbftänbiger unb entfeheibenber üöcfugnific

in technijdien fragen eine erfolgreiche 2t)ä

tigteit abmideln 511 tonnen.

So hatte bie bem Unterzeichneten er

theiltc 3"firuction in roefentlicben SBeftanb-

theilen ben (Jbaratter »on ;}ufieherungen, auf

bie allein hin er fid) entfcblofs, bas ihm &u-

uäcbft öromforifd) angetragene Amt anju

nehmen.

bereits unterm 27. Juli 18Ö1 fanb fieb

Seine SJJajeftät ber ttaifer, mein aüergnäbigfter

•V>err, in Siüdfidit auf bie erhielten günfiigeu

(frgebniffe ber artiftifchen Tirection aüergnä

bigft bewogen, bie prooiforifche Aufteilung

bes Unterzeichneten in eine befinitioe z"

oerwanbeln. Tie Jnftrurtion blieb z"«äcbft

in Äraft, fie wirb erft nad) Ablauf »on

fünf fahren, auf welche fie ber prooiforifchen Aufteilung |UfoIQC crtt^etlt mar, burch eine

neue ^nftruetion oom 20. Februar 1H5.:> erfeßt.

SJei mannigfaltigen Wobifirationen in anberer Stüdficht hat aber bie neue ^nftructiou

in ben 5öefugniffen , welche bas anoertraute felbftänbige ISmtfcbcibungsrccbt in technifchen

fragen betreffen, teinerlei Änbcrung unb feinerlei frerabminberung oerfügt - wie beim ein

anberes nach ben angeführten I bat jache 11 oon bem Unterzeichneten guten Wlaubens auch gar

nicht erwartet werben tonnte.

Iriue tneqebn jährige Iliätigteit unter ber oberften Tirection bes frerrn (trafen iJanc?

foronsfi (rrcellenz hat bie Sticbtigfeit ber Anficht bes Unterzeichneten, weld)e berfelbe gleich

anfänglich bei jeiner Berufung zur Weitung brachte, in thatfächlicher SÖeije erwiefen: bafs

nämlidi ein felbftänbige-; Ifntichcibungoredit in technifchen fragen oollfommen oereiubar fei

mit ber notbwenbigen unb felbftoerftänblicheu Uuterorbnung unter bas Cberfte ftofamt, bafs

ferner bie Verbiiibuitg biefer Selbftänbigfeit in tecftnrfch artiftifd>en Xingeu mit ber ausführenbeu

Iheatcroermaltnng unb ber oberften Stegie abfolut nothweubig fei, um ber Leitung bes Ihcaters

Hbb. 133. 5rib «tatifl. üadi cmfr «hotoflraptiir
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bte unentbehrliche Ifinbeit ju fichern unb um bas ebettfo uucntbctirlidir ftufehcn a.ea,enüber

einer nidit leid)t ,su reflierenben Wenric ber Dcrjd)icbenartiflfieu ^lttereiicn ,^u Derlciben.

Treibern follte mit bem lobe be* bi*hcrincn Cbrrfifammcrcrö, be* frerrn Wrafcn i?ane^

forousfi (fr/ellen^ eine Störuitfi in ben Functionen bes artiftifdien Tirectors eintreten. Ter

ueuernanitte Cbcrftfämmerer, Seine Xurcblaudn £>err Jvürft Dem $lucr*pera., glaubte, audt in

tcdmifdien Fraßen ber Thcatcrbirection eine nennife StirtoirfURQ in Slnfprudi nehmen ju

flbb. 134. Ttrie lltailcl uiti Jrricimfc ^oflitnr. ..fln«f* 4<ciniutfr" ...

muffen. Ter Unter^cidmctc reichte barauf unb bc*halb auf Qhlinb ber ihm annachteu ^ufiche

rungetl unb bei ber SurfiiffefettUg, meldte in ber Sdimäleruua. feiner Bcfugnijfc ton. feine

ÜRttaffutlfl ein. Tie FolfK bieie* QhttlaffuitgtfflefudKfl mar nad) eiuifler i\tit eine laufte Unter

rebunft mit bem Unter\eid)neten unb Seiner Turdtlaucht bem .Gerrit Fi'uften, in rcelchcr rr

mittheilte, baf* Seine Wajeftät ben ÜiMinldt fieätif;ert habe, bie Tifferrnscn auva.ef|lid>en ju

iehen. Tiefes Reichen \Hllerhodifter Wnabc madite c* mir unmöftlidi, ftarr auf ben ^tinlten

meiner ftipulierrcn ^nftructiou ,ut beharren, ba Seine Turdilaudit ber Jöerr Fürft es in {einer

Stellung für unmöfllid) erflärte, feine flaute einmal aufteilte Forberuuft auf aufleben, ja foaar

Digitized by Google



üaubc* Slbfaßcbrirf. 121

biiizufct>te, meine bartuörfißc Siieißcruuß roürbe it>tt öeranlafien, tum ber oberften Xirector

»teile fturiicfyutreten. SJieitt fteifes irjeharren hätte alfo ben Don Seiner ^Jlajcftät ßebcifditen

iHusßleid) unmößlid) ßemadit, mib ict) hielt es bcsbalb für meine Sd»iilbißfcit, einen (Som

promifs einjufteben, in welchem itti bie 33efußnis cinjäbrißer Iriißaßcmcnts aufßab unb mich in

ber iNollenbeietuinß „für ertreme «tälle" einem S3eto ber oberften Tirection unterwarf.

Ter Jöcrr Cberftfämmerer <türft Sluersperß 1urd»laud)t oerfieberte mid), bas }*cto werbe

nur eine Formalität fein — unb es ift oud) nur eine foldje geblieben: es ift nie in Muwenbuna.

ßefoinmen unb bas s
-lkfcluinßsred)t ift bem Unterzeichneten burd) ein foldics S$cto niemals

becinträditißt iDorbcn.

2er Unterzeichnete

cilaubtc fid) flu ber (frwar

t miß bcred)tißt, ba»'s bei einer

eintretenben ^inbcrutiß in

feiner oberften $M»8rbe aud)

biefer leichte 3d)atten einer

ted)nifd)en 4Hefd)ränlunß oer=

idiwinbcn »werbe, ba er offen

bar nur einer pcrfönlid)eu

Tispofitiou bes werftorbeneu

.frerrn IShff» entfprunßen

mar: aber er muis fid) je(>t

einßeftcben, baf* burd» bie

ncucrbitißs \»U,\oflene ?in>

beruitß in ber oberften SJcr^

»ualtunß feine Stelle noch

mehr werrinßert, ja unwev

einbar mit »einer ^tiftruction

ßeworben ift.

Kit bcrllntcrßcbuiiß

ber f. f. froftheater unter ba*

f. f. Cberftbofmeifteramt —
roie id) aus ber „StMener

;Jcitunß" unb aus ben s3)ht

tbeilunflen bes neuen ."öerrn

(Venera linteubauten erfahren

— ift eine nc»ie ^ehörbe,

bie Weneraliutcnbanj ge=

l'diaffen morben. — Tie ar

tiftifche Tirertiou bes $ef

i&urßtbeatcrs tuirb infolge-

beffen nidit »nehr ihre frühere

Steüutiß unmittelbar unter

bem Cbcrftbofmciftcramte

einnehmen, fie lwirb fortan in allen zur höheren (fntfchribunß ßchörißcu fragen zwei ^uftanzen

über fid» aiizuerfcnuen haben, ja es jdirint bie Wößlirbfrit einer Vcrorbnunß nicht ausßefchloffen,

»welche bie Wcncralintcnbair, }1I einer höheren tedmifdicu ^nftnnj in ben fünftlcrifd)rn fraßen

ber Veitunß bes f. f. £>of '.yurßtbeatcrs beftimint.

Wu einer Solchen lUnorbiutiiß »würbe nicht ctiwa eine SJfobificatiou ber ^nftruetion,

fonbern eine principiclle Siuberuiiß bes bishcrißcu Gimtes eines artiftifcheu Tirectors herbei

ßcfüljrt »werben. las »c'bftänbißc tfntfrheibuußsredit in ted)nijd»cn Jvraßen, wie es in ben oben

bezeichneten ^efußuiffen »'ich äufeerte, »würbe ihm baburd) entjoßen. Tie ^Jefdiräufuiißen, meld»e

ber Unterzeichnete infolße obißen ISompromiffes oon Seite Seiner ?urd)laud)t nur außebeutet

uor fid) fah, fie »würben jet.it praftifd), fie mürben werftärft unb erweitert: beim an Stelle

eines beßreuzten, thatfärblid) faum iwirffamcn (Sinfprucbsred)lcs wou Seite eines nicbttcchuiicbeu

-.'Uli- 135. Mraflrl al« Xuinrliru«. „m'dittr oon JKaDcnna".
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oberften fcofamtes bei ttntfcheibung einje Inf r technischer (fragen würbe jeftt ein (Jntidjeibuugsrecht

in ollm tedmitchen ^raflcn burd) eine bitrzu berufene unb hierzu übergrorbnete Bebörbr etabliert.

Ter Unttrzridutete ift weit entfernt, hier ein Urteil abgeben ju wollen über eine

iReorgauifation ber artiftiidien Bctiörbe bes f. f. iwftheaters, ein Unheil, weldies oon ihm nicht

oerlangt worben ift, bas aber ttiufi er ausfprecrjfn, bafs unter einer neuerriditeten artiftiidien

Scbörbe feine Stellung in jeber Beziehung unljaltbar geworben. Turdi bie Gntjiehung ihre*

felbftäubigcn unb ted)iiifd)fn (futfcheibungsreditts würbe bie jefciige Tirection bftabgtbrüdt ju

einer oberften Wegic — unb JU einer begutachtcnbcit Behörbe in ber berfömmlicben 3",'tter=

geftalt eines Tramaturgeu — eine Stellung, weldie ber Unterzeichnete, el»e er 1K40 an bas

iHurgtbeatcr berufen werben follte, ausbrüdlich zuri'tdroies. Sie wiberfpridit ebenfalls ben ;{u-

fidKrungen, welche ihm bamals behufs einer Einnahme gemadit würben. TieÖrünbe, weldie ben

Unterjeidweten 5U tiner joldjen ^urucfwrifnng

(einet Bebingungen bamals beworfen, fie fiub

burch eine aditzehnjäbrige (Erfahrung rrlataut

erbauet worben. Ter Unterzeichnete erflärt auf

iHniub berfelben unb fperiell auf Wrunb ber

liiialirung in ben legten uicr fahren, bafs eint

eiitlnitliche, planooUe, burdigreifenbe unb ba-

burd) erfolgreiche Jbeaterleitung mit gefdunä

lerten Befugniffen unmöglich ift.

(£tn lehrreiches Beifpiel bieten bie £>of-

theater in Teutfchlanb, welche in folcbtr ,zroei-

unb breifacher (jinmifchung auch in allen

ted)uifd)fn fragen ben fliuin aller Jpoftheater

Zuwege gebradn haben.

Tafs aber Seine (Srceüeuz ber Damalige

Cberftfämmcrer £>err Wraf Sancforonsfi traft

bes ihm ^lllerbüchft übertragenen Elmtcs ju

ben gemachten ^uficherungen autorifiert war,

unb bafs fie ber Unterzeichnete, ba er fie zur

Beengung feines Eintrittes machte, als biubenb

unb bautrnb in guttm Wlauben anfehen

tonnte unb mufste, bas wirb oou uiemaubem

beftritten werben.

ler Unterzeichnete orrfennt allerbing» in

feinet SBeife, bafs in ber Übertragung jener Be

fugnijfe, weldie ein ielbftänbiges (Sntfcbeibung*

red)t in tedmiid) artiftifdien {tragen enthielten,

«bb. »36. 3r. «raftd. tfaricotur oon «. »aut.
t jn ^ot)f5 unb e t,rcuoc* Vertrauen in feint

perfon gefeint war — wenn bem Unterzridincten

jefct nad) einer achtzehnjährigen Tieuftzeit, über weldje ihm eine ftrenge Sclbftprüfung bas

Zeugnis rüdiichtslofer Sungabt an fein Umt, ftrcngfte Pflichterfüllung unb bie (irjielnng nicht

unüerbieuter (Srfolge zufpridu, biefe Brfugniife genommen ober geichmälert werben follten, fo

würbe hteriti — bie Sjcmeggrüube mögen fein, weldie fie wollen — eine thatfäd)lid)e (Snt

Ziehung bes ihm bisher gewährten Vertrauens liegen. Ter Unterzeichnete würbe fich baburch

thatfächlich in bie Sage gebradit fehen, bafs ihm an Stelle eintr Beforbcrung — bie jeber.

auch ber untergeorbuete Beamte bei treuer IMlidncrfüllung erwarten barf unb erwarten Hüft,

wenn er nidtt moraliidi gcidjäbigt werben foll — nad) aduzehnjähriger Tienftzeit eine Tegra'

bation sugeiproditn wirb, unb bies nur, bamit eine neugeidiajfene Bebörbe mit Befugniffen

ausgerottet würbe, meld)e fie jebeufalls ohne Schäbiguug bes ihr anoertrauteu ^uftitute* f»' 1

behren fann.

Ter Unterzeidmctc bat hierbtirch (rurer Turchlaud)t ebenio offen als ehrerbietig biejenigen

Befürchtungen bargelegt, weldie fich ihm au bie Beränberung ber Beborbc bes f. f. frof-Burg-

theaters fnüpfen. (fr nerbinbet bamit bas (friueheu:
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<£urerXurd)laud)t möa.e es Befallen,

biejeniaen Kltodmuttgett ju treffen, n>eld)c

ti ermögltd>fn, bafs ber llntcrjeidmetc

bas 9lmt eines artiftifdjen Xircctors weiter

fortführt, roie ihm basjelbe bei feiner flu

fteüunf* utßefidiert ltorbcn, natt) ®taf?aabe

ber Jnftructionen uom 29. Tecember 1849

unb 20. Februar 18f>5 unb insbefonbere

unter Wufrecbthaltunn bes felbftänbiaen

tedmiid)en(Jntfd)eibunasredites in ben oben

praeifierten iutmint.cn fraßen.

3oUte es aber (Surer TurdUaudit

unmöglidi fein, biefem meinem ebrerbie

tiaen (Mefud)e ftatt^uaeben unb icllte mir

baburdi rineSöeiterfübruna. meines Ämtes

unmöfliid) flemad)t werben, io jrocifle id)

nidjt, bafs (Sure lurcblaudtf bas Don

mir betnnädu't Seiner Vtajeftät bem Maifer,

meinem 9lUeronäbia.ften frerrn, ein^u

reidienbe Wefud) um ebrenooüe (£ntlaffuna.

aus einem Flinte, welche* id) midi "iebt

mehr fortjufübren aetraue, fräftig unter»

ftüjjen werben.

3d) »erbleibe in (fbrfurdjt als

(hier Turdilaucbt treuer fleborfamer Xiener

Ix. ^einrieb i'aube."

Säien, ben 9. September 1867.

Tic 9lntmort, bic i'aubc p,etürd)tct

hatte, foffltc beut riefe auf beut Stifte, unb

io riditete benn einigt Jane fpnter Vaubc an

ben Waifcr ba* iD(aicftättfa,ciud), in beut er in

aüertfarm um t£ntlaffuna,uub s.lkiifionieruna,

bat. Tarüber berichtete .ftalm am 2< ». Septem«

ber an bas Cbcrftbofmciftcratnt:

„3" einem anlicantbcn SRajeftttt«

qefuebe entwirfclt X'ircctorX'aubc bie(Sträube,

aus wcldien er bie für iliti mit Slllcrbödifter

(VJcnebmicjunß erlaffene 3nftrurtion nidjt an-

nehmen gu fönnen glaubt unb bittet um feine

^cufionicruna,. Söas ben erfteu Jbeit feittfti

Wefudicö betrifft, fo habe id) uorlcincift auc«

einanbcrflefetU, wie unb warum bic mir auf-

fictraflcnc, artiitiiri)c üeituna, bes £wi Wura,

theatcrö, ja jebc (Sinflufvitahme auf biciclbe

eine Unmöa.lidjfeit fei, falteTirectorVaube in

beut SBeft^C jener unbefdiranften Qefugiiiffe

erhalten würbe, bereit er bisher gettofft. od)

habe bamnts Seiner f. it. f. 9(poftolifdicn Ma
jeftät biecbrfurdjtsuoUe Sitte fteüeu inüffeu,

falte ben ftorbcruitaat Raubes (>kl)br tje«

icfjenft würbe, mid) uou aller ^n-raut wörtlich
Ubb. i:<7. Xnnprlbcrt Hrail.-I unb HluitrrbruC.tr tsdiiinc,.

£ffit»nftii.i' ?Iounr'U eon SJ. Würg«.
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feit für bic artifttfd>c l'oitiuut i»cö .S?of ^urgthcatcrsloejählcu ,ui wollen, unb Seine f. u. f. SIpoftP'

liidK SRajcftöi haben am" bas Wcwidü bcr oon mir angeführten Wrünbc liiu bic von mir ent-

wprfcnc ^nftructipu für ben

arttftifdKit Tircctpr bc* >>oi

^urgtbcatcr» ',11 beftätigen gc

funben; id) glaube baber, aui

biefen Jbcil bei Maubc'icncn

GfeftufcS nid)t ferner eingeben

biirfcn.

3Ba£ Saubefl
v

^ittc um

ißenfuraierung betrifft, io fehlt

bcriclbcn bcr cigcntlid)c£>aupt

bchclf, nämlid) bcr Wadjweie

feinet Ticnftunfähigfcit, allein

bei feiner erfolgreichen ad)t;,chn

jährigen il<erwcnbung unb

feinet im Merbbdiftcn Ticnftc

bewiefenen cnergiid)cn Jbätig

teil bürftc bariiber hinweg

gegaugtu Werben unb gfattbc

ich, bettfetten uiclmcbr mit allem sJiad)brurf bcr gnäbigeu ^crüdfid)tiguug Seinet f. u. f.

s
JlpD)"tolüd)cu SRttjeftfl empfehlen gn muffen."

Vaubc crbiclt 2<kk> ftutben Rennern unb

fein Wcfud) mar mit beeret üom 2<>. Scp

tember entichieben. .\>alm übermittelte ben '-Scfdicib

Seiner s
.Ucajcftät bem nun amS beut Mmte gc-

fdjicbcncn Tircctpr mit folgcubcu geilen:

„Tiefer (iroffnung füge id) ben HttSbttlff

meine* wahren unb ernftcu Qebauernä hin,ut, bas

>>pf ^urgtbeatcr burd) ^bren »iütftritt bcr geift

Dollen Leitung, energifdjen Jbätigfcit, bcr

glürflidicu Jöanb beraubt ,ui fehen, bic Sie mäh

renb 3^rct bisherigen Amtsführung fo cifplgrcicb

bewährten."

St tatet atö bind) biefeu Wotcnwcdiicl fanu

bcr ISbaraftcr $atm0 mphl nidü erfannt werben.

Vaube ftellt in feinet
v
>8urgtbcatcrgcid)id)tc

bic Sadie io bar, als hätte fein l£inic(jcn für

liberale Stüde, Brie „Ter Statthalter uon ®en

galcu", in bem ÜMufpieluugcn auf bas bamaligc

VUciniitcrium gewittert würben, unb ^aucrniclbv

„Vlus bcr WefeUfd)aft" feinen Stur, herbeigeführt,

od) glaube baä nid)t, wenn id) glcid) annehmen

baf* bieic Stüde mit baut beitrugen, ben

Tircctpr „mißliebig" >n maduu.

So hatte beuu bic Tircction ianbt ihr

(£ubc crrcidjt. Sin IShrouift verglich bot ge-

heimen (Vlbuigsplau im Cbcrfthofmciftcramtc mit bem geheimen Aclbuigsplauc in Böhmen

im ^ahrc Wttö: er nannte bic (Ernennung fiatmä ein Wadmb unb ben dtütftritt Raubes

ilbb. i.V.». 3»f. *!ftimt*tb

Had) titlfl UbotDflrapbif au* bem ^ahrr 1835.
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ein ttöniflciräfc- Vlbcr fdjon taud)ten neue $Uütf auf, uub ber iutcrcifautcftc war jrocifctlod

ber, Tinßclftcbt pm Wcueralbircctor ber beiben jooftheater gn mad)en, mit ben (Sapclt-

meiftern unb Mcgiffcurcn al$ ^eiräthen. Tiefer S|$ton# ba» %xA eine* Wencralbirectorö

3U frfjoffcn, taudjt in geroiffer ;}cit immer wieber auf, bat fid) aber, wenn er berroirflidit

mürbe, nod) niemal* bewährt.

VII.

Sriebridi S>o(m nimmt in brr Wcfd)icf)te ber öfterreid)iid)cn i'iteratur eine gang

cigcntl)ümlid)c Stellung ein. §n leinen biducrifchnt fteblcrn unb SBorgflgen uerförpert er,

man tonnte tagen, ba* eiflent*

Iid)c SBrfm unterer brama»

tifdjen Munft, foiucit fic im

^8urgtbeater heimifd) werben

tonnte, wie fic „oben" unb »out

löürgerpubiicum bei? $anfc6

gern gefeben mürbe. $ata ift

ber rcinftc Xtypul bc* 8urg<

tbcaterbidtfer*, bie ^crionifi

cation eine« gcroiffen Cftcr

reid)erthum>?, bie un* al»3 foldje

oict melir interrffiert afit ba$,

Ural ftalm an Herten hinter-

[offen bat. l£r mar burd) unb

bind) „.Stunftpoct", ein SRann

ber {tonn unb ber Sonnen,

bc* SBerftattbeä uub ber Htii

gelei. 9?id)t* Sobenftfiitbiged

ift in ibm. Ten Ohunb^ug

feine« Surfend bilbetc eine

licbeiivwiirbigc uub babei bod)

pcifimiftifd)e Momantit: bie

Jedwit hatte er uon beu Spa-

niern gelernt, benen er oud)

bie meiften unb beften Knie«

{Ringen gU banfen hatte.

o«t einem 0>eipräd)e,bas

er einmal mit BnbUrig Wuguft

Sraufl führte, autmortete er

auf bie (frage : „9Btc eompo-

nicren Sic?" Jrolgeubcs: „^dj

iudie bie fittlidje fikltorbnung

in einem Trama tarftttfteQen, rote ein ^ubiuibuum bagegen anfämpft unb, »eil cö fid)

uermeffen barüber fteüt, trnflifrf) notbwenbig untergeben mufft. Tai? möchte id) in einem

Stoffe, ben id) fudje ober ber midi finbet, baiftellcn."

Tarauf meinte ftrotttt: „Ta bin id) cntgegengefetjtcr "ülnfidjt. ^d) mu|"3 eine ^bce

baben, bie flcifdK id) ein, ihr häufle id) Ihotfadicn uub Körper um." ftalm lad)te: „So
maeftt c6 Wott, ba* tarnt id) nid)t! ^d) bin gliitflidi, wenn id) au* einem Stoffe bie

obee entmitfclu fann. Tie $oefie ift uor allem finnlid) unb bat mit Sinnlichem flu

beginnen. So ift es 90tenf<$eufaö)e."

Hbb. UL Scroiitifo Iti «irtart III. *bo!. von Xr. 5,y fflp.
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Xa* fliitflt öid crnfter ale Qataf

Xidnuua, mar: ba* 2tunlirf»c in ihr bcftanb

gttttteifl ans fliucienben Korten unb mir barin

führte er feinen Qoffafc au£, baf* tbat-

)äct)lid) bie ^been wie jufällia, feinen Stoffen

anflogen. Vlber ba* Spielerische feine*

Talent*, ber roinantiid)e ;}uci ber Seele unb

bas praftiidie franbmcrfyeua, ber fränbc, bie

Wifdmna, uou ReattftRttJ nnb ^bautauif, oon

Temperament nnb Wiiditernbeit diaraftcriücrcn

ihn. VsMr bea,ea,nen feinen Inpu$, oer-

fdjleditcrt, uera,röbcrt, uereteiftißt nnb ßeläntert

in nielerlei Weftaltcu nnierer öiterreidiifdien

Literatur, ^br Oegexfftfe Ifl ^r Xidjtcr, ber

feine Hnrccutiißcn nidit au* frcmbein Schritt

thnm nnb an» beut Beifall bes SMtrßtbeater-

publicum* fdiöpft, fonbem in* ül*olf unb

unter ba* SBpft fleht unb fid> ber Sd)ar

berer aufdjlirftt, bie fernab uom BttCttttoüCC

*bb Hü. ünoin*fO Uarkntur von i* «Maul

in ber ^.iorftnM, in heiterer unb fpöttifdicr,

etma* feittiiueutnlcr unb immer her.UidH'r Bctfc

bem ihMeuerthum a,cred)t ,ui werben iud)ten

Xa* fiub bann bie wahrhaft Nationalen,

fomme auf biefc (£rfd)eimina. immer wieber

\\ui\d, benn idi möd)te iie in biefen flattern

feitftellcu, id) möditc grfgeit, mie, io parabor

rl tliuiv.'ii maii, mit ber SettttiblttifJ ber

>>au>Mourftfomobie au* beut ghtrgttpatet bie

eijientlid)e ^ieueiifdu' Munft barau* entmidi

unb mie, ma* uou ofterreiduidier Literatur

im ^urfltheater bereitwillige Vlufnahme fanb.

Tiduumi «OS uoeiter .vnttb, Mutmpoefie, nidit

wahre ^olfvpoefie mar. Tie OhoiVu. mieWrill

par\er tmb .\Sebbel, haben nie beu $ta$ im

Spielplan einantommeu, nie bie JVörberuna,

flefuuben, bie ihnen jvbürte.

9Bi< fidi >>alm* Stellnuii \\\m cianteu

Schaffen in jenem Gkfyrfidj mit ^ranft, ba*

id) nua.ebnirfteu
k
„Hur,eidimiua.cii entnehme,

micberipieflelt. io Knuten mir au* einem mt

bereu Okipradie feine Stcltting ,',u beu ^ett

aatoffen erfeunen. Jd) erlaube uämlidi, bai* ein

IM. 143. &farfMh| al* UHfUliülophelt:.
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Wann, bcr eine führenbc Nolle in ber Literatur unb im Jbeatcr ut übernehmen berufen

ift ober fid) berufen fühlt, rjcwifs barauf )U prüfen ift, wie er fid) ,ut ben (Fronten feiner

3eit ftcllt. •

s
Jfid)t lonac uor fralm* (£in,utft in bie ^ntenbon,^ traf Tr. gronfl in ber frof'

bibliotbcf, bereu *$rätcct $a(tti war, beu fünftit^cn Genfer bes ^ura,tbcatcrs. Xic Nebe

fam auch auf Hebbel: „Hebbel ift ein cjrofjer dichter," irtflte $a(m, „ober fein bromatifdjer.

^n bcr Sl unft, burd) ein Sort, burd) einen Spruch eine rianv Situation bliftäbnlid)

beleuchten, einen (Sbaraftcr binjuftcllcn, überragt er wirflid) fclbft Sdiiücr. (Sr hielt fidi

aud) bieiem überleben unb bnrum näherte er fid) Sbafcipcarc: ,uun Seifpid wenn fei»

Wolo farjt: werbe biefen Jhurm binaurflcttcrn" u. f. w. Seine flmei erften Stüde

bot er nicht wieber errcidit, es finb feine beften. Wbcr faaen, er ift ber erftc Xiditcr

bcr Wccicuwart, wo WriUparjcr lebt, ift falfd); biefer ift weitaus ber flröfierc ttünftlcr:

er ift wann, wäbrcnb .\Scbbd immer fa(t ift.

^ebenfalls ftcht ttlcift über ihm, bann fommt

er, bann fommt Wrabbc. Gr fnüpftc nicht an

bie anberen rlaififdicn Xiditcr Teutidjlanb*

an, faflt man. S&>? ^m bürcjcrlidicn Sdjau

fpicl ift ihm Schiller, otflaub uorauacfuinacn.

^u ernfter Jraflöbic neue Sikcu'? ISs ajbt

nur eine Jracjöbic Don ben Wricdicu bis jc|jt.

l£twa, bafs er feine Xramen mit einer

Tiffouanj enbctV Tas ift bos Uufünftlerifdic,

llufdwitr an ihm. Ter närrifdic Muh

faflte einmal einem C|cmcinidiaftlid)cn
v
-8c-

fannten, er mbdite mich boch aufboten, ob

id) mid) nid)t höher als.\Sebbcl halte, od) ant-

wortete, bafi id) ertaube, $>cbbel habe mehr

lalcnt, Wcnie, id) aber mehr «unftoerftaub.

Sehen Sie feinen „ftcrobei unb nannte"

an, bos unter feinen Trauten uon ben

steiften Sdiöubcitcn wimmelt, aber es läist

galt] unbramatiid) bicielbc $anb(tt1tg fid)

wiebcrholcu. 34 inmmle alles im tfulfli'ttbcn

über ihn }ttfanraten: töne gro$c poetiidie

^oten^, eine originelle Straft, bie nicht ,utm

,Sielc flelanfit ift, bos man erwartet hätte.

föne eritaunlidie ^robuctiuitnt, wenn mau beben ft, bais er erft mit aditjchn Sfrfntn

bas Wrimnnfialftubium bcaann unb nlfo in brcifiia, ^nren fouicl leiftete. SBene* SOfattgel

au Sänne würbe er unb wirb er nie populär werben, er wirb aber einen bebeutenbeu

s
4>Iab in ber bcutidKU i.'itcraturo.cidtid)tc einnehmen. SBil traten uns niemals näher.

Weine iutimfte Aicunbin ift bie Wcttid), feine Juan ift ihre Mualin. ISs mad)te fid) nicht.

Unicrc QertUjruitg blieb eine mehr ferne unb äuiVrlidic."

Mufl biefen (Weiprädieu läist fid) lüel über beu füuttiaen Leiter beJ
s
-8ura,thcatcrs

lernen, wenn iic aud» nur Sfabeutungen .utlaficu. Joalin war bem Wcwoltiont, 9?euen, bas

Hebbel bot, abholb: er fühlte, wenn er fid) aud) für liberal ousaob, in ber ©rufl rcactionär,

unb im ;{cidini einer nneingeftanbenen JHcoction ftaub aud) feine Tircctiouviütnuna,, beuu

er war wirflid) unb thatiädrtidt Tircctor, wenn er audi a,ar halb auf bie Sud)c nadi einem

Strohmauue ausa,icna,. fönen fotaVn fttnb er in bem Cberrcajffcnr ÄUfnift SBölff in

2Monnbcim. Km 1<>. "iciwember 1867 würbe Hugufl SBotff bie Stelle eines artiftifcheu

0
h

mm f*

'w / ' I

«bb. H4. VfWin*fuat* darfttUai: „JttiSulrin »on Sfubrni"
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130 Gine Suftfpiclconcurren.v

Tirector* bca iöurgtbcatcr* angeboten. SBolff nahm fic an unb erhielt fein Wnftcllungs-

beeret am 13. Tcccmbcr. 91m 10. Jänner 1N(»8 rücftc 9luguft SBolff in feine neue Stellung

•ein. Vier Tage ipöter rourbc er auf ber $ü()itc be* ghltflÜjefltetfl Dom Wcncralintcnbantcn

bem ^crionale uorfleftcllt. Tic übltdieu Sieben würben getauidn, i'anbc* Tircction$üibrung

gepricien unb allfeitig ocriprodieu, im Sinne ber Trabition im eif riflfteit 3kftrcbcn fort-

zufahren. 23ie roenifl SSolff in feine neue Stellung paf«te unb wie bolb publicum, Slritif

unb Theater bic* erfannten, gebt idion Uli ber Thatfadie hcruor, bai-5 menige SBoftyeu nach

feinen 8tegicrung*attn*tite ftrifcngcrüd)tc laut mürben. l£in officiöic* Temcnti idilug poar

bic (Wcrüdite einer bcuorftchcnbcn

Tcmiffion SBolffA nieber, oerbinberte

aber uiebt, bai« in ber UBiener (ttc

iellfdjaft bereite bic Warnen ber

Wadifolgcr genannt mürben. Ter

Warne, ber bamal« idion im Harber-

grunbe ber Xtfftuffton ftanb, mar

ber Sronj Tingclftcbt'?.

SRit bem ^erfprerbeu, bas Stfolii

unb bmd) feinen SOfarab bic Wcnerai-

inteubauj gegeben hatten, in ben Jtuf?

ftapieu gaubeä jtti gclKn, mar c$

eriift gemeint: man ucriuditc tliat-

iädjlid), ben Sputen Sailbri $u

folgen, mau pflegte eitrig ba* fran«

Sbfifdic Weure unb ärgerte fidi iebr,

bajv bciipicle<mciic „?vrou ^roti" bem
s#urgtbcatcr entgieng unb uon

Vljdier für ba? ISarlShcatcr er

roorbcu mürbe. Ter "Jlgcnt 2tcinift

in Sßatii würbe ücrpflidjtet, alle

imnjtiuidjcn 3tüde bem ^8urgtlieatcr

ptetf) uor^ulegen.

l'aube hatte mit einer %
J>rci*-

conrurrenj begonnen fraUu* erftc

Xhat mar ebenfalls eine üuftipiel

coneurreuj, bie am 3<>. Crtobcr 1HU7

auygcidirirbcn mürbe. Tic Siebter

maren: ^rofeffor Wobert 3tnwier«

mann, frofratb u. Tingel ftc bt,

Wcgiffcur Marl d. i.'a Wo die, Tr.

SR o i e tt t h a l, i.'ubmig 2 p e i b e

L

Tie o»vti hätte Cfnbe 3unt 1hi>s ihr

Urthal iprcdicn iollen, ucroffcutliditc aber ihren Bericht erft am 1. Crtobcr. 197 i.'uftfpiclc

tonten etngereidit. Ten erften $tett uon 2< k Tueatcu erhielt foippolnt 2rhaufcrt für

feine Momöbie „2diadi bem König". Tie meiften v}$rcivrid)tcr hatten uermutbet, bofs Wott

jdiall ber ^erfaffer fei . Ten ^weiten ^rcis befam üBolfgaug 9JJÜ l ler u. ttönigsmintcr für

fein 2türf „Über ben Parteien". l£in brittcr ;}uin(jprci$ uon 16 Tucaten rourbc Vidiert?

„Statt bet Wlüd*" ,',ugcfprodicn. 3fo biciem legten ^allc maren bie v4$rci«riditcr ber

Meinung, Sencbtg habe baä 2tüd geidiricbcn. Unter ben eingelaufenen 2tütfcn beianb fidi

audi Stanetnfetbä „£anbftietat".

flbb. Iii. £twin*tt) Mi «Wrütrr fflnlon „SRari.« ««flbalcna"
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*)lad) i.'aubcs 9Huftcr unternahm aud) SSolff bicnftlidjc IRunbreifcn nach Tcutfcblanb,

um Jalcntc *u fudjcn, aber er brachte üon (einen fahrten menin beim. 3n feinem ^Bcrid)tc,

ben er über bic erfte Steife erftattetc, fdjlug er ein Waftfpicl bes fträulcin (Slmenrcicb nnb
ein (Engagement bcS Fräulein 53usfa üor. Vettere« (Engagement erfolgte aud}, aber erft im

^abre 1H74. üon bebeutenben neuen 3diaufpiclcrn trat niemanb unter ber Xircction

>>alm-23olff in ben ^erbaub bei fcmufes. 3auitS, ber fpeiter oft als Xircctiousraubibat

genannt rourbc, mar huy ;Jcit Wuguft IHM bis Tcccmbcr 1870 in Heilten Stollen

engagiert, unb Philipp

Stätter, ein immer

oermenbbarer 3cbaU'

fpiclcv, rourbc geroonnen.

Tas mar alles.

9iid|tbto$in$ttfjer.'

liefifeiten lehnte man fief)

an Vaubc an, aud) in

ber iHcgic fprad) Staube

unfidtfbar nod) mit. Ter

2d)auipieler £r. 8u<

guft Jyörfter mar ber

Mittelsmann jroiidjcn

i.'aube unb bem v#urg-

theater; bic ^nfhrnc«

tionen, bic er uon

bem „grollcnbcu Gilten"

befam, gab et unter ber

§anb ben (Sollegen

meitcr, unb fo gefdjab

tl)atf(icf>lid>uod)inaitd)i->5

im Shtrgtfpatet nnä)

ben „ftnorbnungcu bei

,VinbcS
w

. Tcnn ,>roiid)cu

bem Shirgthcater unb

Haube mar ein roütheri'

ber Stricg entbrannt.

Sanbc ucröffcutlidüc in

ber „Sieuen freien

treffe" feine „Wcidjiditc

bes iöurgthcatcrs" unb

idirieb unter bem litel

„Tramaturgiidic Ce«

richte" Mritifcn über

neue 2tüde. Tiefe Mritifcn roaren fdjonungs unb erbarmungslos. Tic ftciubfdjaft uerroan

belle fid) in eine offene ivelbfdüadit burdi ein Worfommnis, bas bic gan:,e Liener Weicllfdiaft

in Aufruhr oeriettte.

Vaube hatte im Tcccmbcr 1H(17 ein 3türf „
S
-Söfe jungen" uollcnbet unb bem Büro/

theater eingereicht. £>alm nahm es an unb unterbreitete es ber (£cn)"ur. 3cit turpem nämlid)

hatte bic ^urgtbcatcrccnfur ein neues Wcftdjt befommen: fic mürbe in ber Sicidjsfan^lci

beforgt unb ber (Sabiuctsd)cf u. ftofmann cntfd)ieb über bic ^uläifigfeit ober Unju-

läifigfcit ber uorgclcgtcn 3tüde.

«Mi. Ii« «Jaric «ctbodt. Üitb. bon ttriebub« 1855.
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7

«bb. UT. UKorie Rtoidrr. üitb. oon ttricbuKT ita;.

Stüdes ertheilt, „in ber UJornusienuna,, baisbic

Stelle .ober unier gitfibtget ifaubesherr, judibe

nadi Vlmerifa!', bie in ihrer grellen rtärbnna.

für ba* 8urgt$eater ungeeignet wäre, plmebies

befeitigt bleiben Würbe".

Mtfo bie ßrnfur hatte gegen i/anbe* ,/^öfe

jungen" ttidit»? einjunenben, erflärtebas Stütf

furxnUiffig uitbforbette mir einig« geringfügige

$nberungrn. fctaubc nerftanb fidi bereitwifligfil |U

tiefen ftnberungen unb Deriattgtc, um fic uor

neunten |u fonm-u, fein SDtanufertyt. (St erhielt

es in ben crflrn Sagen brt Jvcbmor mit foigenbetn

Qegleitftfjreiben jjttriuf:

„Wodibem (iuer S&oblgeboren beieil* bnvdi

bcn Scction-Mrtlti (HloK Don bcrÜWobification in

Moniilui'j gefegt iinb, unter tprldicr bie obrrftc

lieiiiinbelnube baftOOfl Linien eingereidite 2tüd

„9öfejungen" alt fiatttuvft }u erfennen erfl&rt

tmt, erübrigt mir, onnen >u eröffnen, b»ii* idi

nndneif lidier uubrubtgeTitrioa'gungbrfäHoffen

hat-e, bieie* Btüd Weberin ber bi»hei igen, nodi

in ber eventuell DerSnberten Raffung $ut ^luf

iiilnung au j fem l. f. vor jBnrgtfeeater jii

bringen,

Metnbe nnb Offen in allen Tinnen, will ich

aiirti hier bie &rfnbC meine? Verfahren*

ifner Stohlgeboren nidu nwentbnlten.

Üöfan fonn nidit innen, ba»s

bie Senfttt ichr liberal nehaub-

habt würbe, nnb bie @egner bes

.Vmlm'idieu Stcgimei hatten uicl

leidjt >Hcd)t, ivenit fic aud) be

jtngUrfjbiefetKmteJ uon fteaetion

jpradicu. 2o würbe $. iö. ein

Stürf „Waria JRolaub" uon

C£id)enbadj abanniejen, weil „bie

fntn$&fijrfjc 9ceno(ution benn bodi

ein }tt uabelieaenbes Gfreigntö fei

nnb ber Watnc ber Moniaju in

bent Stüde erwähnt werbe". $*ci

SBauetltfelbd „Wraf Milben"

würben Sdiwieria,feiten erhoben,

weil „bas 3tücf int porigen

^ahrhunbert am hannoDer'jdien

{wie ipiele unb ber (fgtfttig

uon ipannouer rtccteitiDärtitj in

ftiefoina, weile". Welea,entlid) bor

^iieberaufnahme oon Sdlillcrs

„CSnbalc unb Siebe* würbe bic

SBetpiOKgung gut 9uffüf)rung be«

flt'b. HS. lütJnil ."».anif* «ad) einer "BbotoflMptif

.
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3d) fiut)r e« brr ?ld)tunfl unb

Ähube bes f. f. £>of SBurnibeater» nid»

angcmeffen, feine Fretter einem offen

funbinen unb übeltvollenben Weener al*

ftelb für feine ÜBirfiamfcit, oielleid»

aar alo Slrena für Harteiunttricbc

cinjuräumen, and) muf* id) annehmen,

baf« Guer SBohlaeboren feibft feinen

ÜJjen borauf leaen, ^b,r 3tiid auf

einem 2beater bararftcUt au fehen, auf

bem Sic bie ttunft 311111 ftaubivertr

berabflefunfen finben unb beifen ;}uftänbe

Sie uerrüdt unb bem Verfalle iidi! \u

neiaenb \\i nennrit ober nennen |a laffen

belieben.

Somit fomme id) am (fnbe nur

3brem eigenen Säunfdic entaeneu, wenn

icb meine Annahme 3hre* 2titde*

^urüd^iebe.

SWit Dor^üfllidier Vochadmina.

(fuer &*ohlgeboreu erflebenfter

r e i t» e r r D 0 n Wund) m. p.

Weneralintenbant ber I. f. ftoftbeater."

SJien, ben H. Februar 1MG8.

BOCNAR
Hbb. lal. nrtf&rntc f ofliiar. üatuatur doii M, wuul

Slbb 150. Sriebfrift »Oflnar

SBon bem Juiniilte, ben bic ftanbluna,*-

tteifr$alm6 erregte, fann monfid) heute iduuer

eine Worttelluna, iuad)en. Jvricbrid) Uhl idirieb

in ber „Tcbattc": „Waron SNiind) hätte l'aubc

feinen rttoHeren Wer'aüett enoeiieu, fid) feibft

In ber Weid)tct)tc bc* ^ura,tbeatcrö uttb ber

Literatur loie feiner geDCWtQejflfafoc insbe-

ioubere fein itncrnjüitfdHcrc* Webäditni* uon

einifler Taucr bereiten fönncn. 3ebet 2d)riit»

Heller Den (£bra,cfiihl unb Wercd)tia,feit'Micbc

nun* in bieferttaftjefeßriiheit auf i'aubr* Seite

ftebcit.'' SBodpnfaKfl hielt bie Slffaire fjan,;,

SBien in Vlthcin unb bic Parteien bcs„\louia,

9foft" unb bc* „3pauiid)cii ^itteubauteti
-

hicbeit in erbittertem QkimntC aufeinouber lo*.

HU bann am ix. fyril bie „^öfcii ^uitflcn"

im Theater an ber Sien jur Wiiiiübruua,

gelangten, floh and) ba» publicum feine Wei

ntiitii ob Marl u. I b a I c r fdnieb bamale über

bie Aufnahme bc* 2tücfc*: „Ter Xbcatcrbidrtcr

ilüVbt hat 9cffctft unb 2d)0ucrcs a,cbid)tct

als bicics ttcueftc Sdiaufpiel: ber Theater»
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bircctor i.'aube ift a,eftcrn ncicicrt tporbcu wie nie unb hotte auf biefe Joulbicmna, jumal

flcflcnübcr ber ISntroidclung ber ^urgthoatcrfraflc aud) einen im bestreitbaren 9luiprud)."

l>euu ipirflicf) ftanben bie T:inn,e im ^unitbcatcr nicht am beften. SSolff war eine

flippe in ber \Saub !öalm>3 unb fonntc fid) feine Autorität oerfdiaffcn; bie Sdiaufpiclcr

benähten bie Wclea.enb.eit p jenen flehten, ben betrieb eines Ibcaters fo empfinblid)

ftiirenbcn Mriicn. (Sine SSoltcr-rtracic brobte mirflid) ,m einer Stataftropbe, nämlid) ,;um

s.Husfd)ciben beS iträulciu Holter aus bem $nra,tbcntcr |n führen, .frier fei für ifefer, bie

nidit Siener finb, bemerft, bais in SSien eine 2diauipieler!rite immer ein Stabtereiflni*

bilbet, in ben ^eitunflen fpaltcnlana, besprochen, in allen Salon* eifrifl erörtert wirb.

Xurd) feine 3d)aufpiclcrfrifcn bot bas ^urfltbcatcr immer mebr Wuffeben gn erregen getrafät

als burdi iriieubeinc ^rentiere, ^ffliun ber „Holter ' Wffairc" bejeidwet iolcjenber

Brtff, ber unter anberem aud) erweist, wie bie Tifeiplin iofort in» 3d)wanfcn ßerietb,

als bie eiferne Jpanb i'aubcs nidit mebr über bem .\Sauic waltete:

*6 1 „Weebrter fterr Wcneralintcnbant!

HM Sie mid) cor furjem aufforberten, einige

meiner Sieblingsrollen jur aufnähme in bas

SHepertoire bes 4>of<3Jurgtbeaters $u bejeiebnen,

ba bas publicum uor,\ug*u>eiic mich auf ber

v3ühne |ii {eben münfebe, empfanb ich neben

bem befonberen Vergnügen, rcelebes eine ber*

artige Äußerung jeber Mfiuftlerin bereiten mufs,

biefe ftreube boppelt, ba id) baraus fdjliefeen

tonnte, tuie Sie, geehrter fterr Öktteraliuteu-

baut, mein Streben anerfennen, basfelbe auch

ernftlid) §n unterftiiRen gefonnen unb meine

ebenfo billigen als gered)teu Söünfcbe ju er-

füllen geneigt fein werben.

Ter SWangel an fluten neuen Tramen mirb

leiber immer emptinblid)er unb bodi bebarf ein

Jalent wie ba? meine fortmährenber Übung

unb neuer Aufgaben, um bas porgeftedte 3if l

\u erreichen; — beiumid) gejnuinflen, juin

Gilten |H greifen, fd)lage id) „SHebea" unb

„Tu? golbene Sliefc" bor; idi gehe mit Stift

unb Vertrauen an biefe Arbeiten unb beibe*

wollen Sie, geehrter .v>crr Weneralinteubant,

bei ben unter 3hrcr Leitung ftehenben itünft^

lern granfs fo hod) als möglich halten.

3nbem id) fomit ber Musthcilung genannter 2tüde bemnäcbtt entgegenfel)e, betrachte

id) biefe ftrage Dorläufig als erlebigt unb erlaube mir, 3hneu meine billigen Söüuicbe uor-

jutrageu.

Weftchen Sie felbft, ift es nid)t ungerecht, Um einer Münftletiu in meiner Stellung ju

forbern, bais fie in Wollen, meldic birect nur ihrem AadK angehören", mit anberen Tarftellerinnen

alterniere? Tiefes
vJkiuäp, Don einem Tircrtionsmrannen erfunben, um in feiner Speculation

ntdn burd) Saune ober (frfchöpiung eines feiner Witgliebcr behtubert |U fein, ift eines itunft-

iuftitutes wahrhaft uumürbig unb fann aufterbem bei mir inbioibucll feinerlei Slniucnbung

ftnben, ba id) meiner Tirection niemals silfrlcgcnheiteu bereitete unb in biefer
v
3e.iiehuug piel

leicht unübertroffen baftrhr — SBoau alfo biefe Wraufamfeit? — Stüde wie „ÜWaria Stuart"

unb „Trs Weeres unb ber Siebe fBtflen" u. f. ro. werben jährlich smeimal gegeben — id)

fpiele bie barin enthaltenen SRolleu meines Ladies infolge bes \Hltemierungspriueipes aber

«t>b. 19S. fmninc «IbrcctU. einet ^Ijotourajjtiif.
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mix einmal im Ciaftre — of)ne^?robeü Statin man unter fold»en llmftirnben ju einer mtjiflen

Srimmmift fommen unb über feiner 9lufaabe [teilen, rote es bodi am (snbe im fcof $urß>

tbenter (ein foll V ! — öeroifs nidjt. 9iad) einer folcben enormen ^aufc bin ich, a.eni>tl)ia,t,

ättfli'tlidi meine »Jolle ju memorieren, bie einmal hinüber^ bas anberemal rjerüberfleroorfen

roirb, unb bin faurn imftanbe, mirl) nad) einem fo »rofanierenben 5)lanöoer eines oerbriefi

lidien l*Jefüb,l«« ju erroetjren: eine« $efübles, bai mid) bis auf bie Scene wrfolflt, jebe

^efleifterunjt burd)freujt unb eine Art Don Wleidifliltiatcit jurüdläfst. Mur$, es ift ebenfo

Wbb. IM. Äricb. «o&mann. ?iadi ttafl cetoriortrn üitl>oflravl)it oon llrtfbutwt 1859.

itnbillia als utiroeife, mir birfe ober jene aus meinem ftadie mübiam t)eroorn,efud)te 9ioQe ju

entroenben unb id) bin überrennt, bafs Sie, fleetirtcr i»err Weneralinteubaut, ju meiner

uiunnaätiftlid) notbrornbiflen ^eruhijutna. biefem unroürbia.en Übelftanbe eublid) abhelfen unb

ben Wuftrafl ertbeilen, bais minbeftetts bie obantannten Sollen als in mein ftad) flef)örenb

ausfdjließlid) in meinem Weücrtoire }tl »erjeidmen finb.

lieie meine briiiflenbeu Söfinidie unb vBeidiroerbeu, roeld)e id) glitten, oerebrter $>err

Weneralinteubaut, hiermit nochmals ans fterj leae unb nach bereu freuublicper (Srlebiguna, id)

mit beruhigtem Wcmüthe unb uujietrübtrm llifer ftets fein werbe

^bre flanj erflebrne

(Sbarlottc SJolter."
üaien, ben 3. Jebruar 18G8.
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3d) möditc bei biefer OVctcficnticit bemerfen, bafa bas Wltcrnirninaäprincip, lote c»

im alten
v
-tfnra,tbeater uor Sonic unb audi unter Raufte ftet* a,cübt mürbe, bem vauic in

ben meiften fällen jum ^ortbcile a,crcidit bot. Widtf nur, bafc* es ben 5Sctteiicr ber 2diou

ipieler befeuert, c* erregt auch ba* ^"tcrcTfc im publicum, forbert §n Stcrßlcidicn beraub

Abb. 155. Ghorlottf »oltrr. üttfcoflraotjic ton flricl-uber itt«2.

unb uerbinbert bie Stagnation unb bic Wlcidia,iltia,fcit bem 2tiirfe gegenüber. ?ülerbina«

mu\i ba» notbifle 2d)anfpiclcrmatcria!c uorhauben fein. \>cute märe ein Alternieren

unmöfllidi, beim bic meiften Sollen fteben auf Jttd Hugen. Taber bie furditbaren Vürfeu,

bic ber Job in ba* (Enfeuiofc wißt, baber bie Unmoa,lid)fcit, ein »Jcportoirc ju bilbeu,

nenn ein SRitgticb Iran! ift ober auf Urlaub nebt, .frier ftedt einer ber grOften Schier

Digitized by Google



Jlriffnflerüd)tf. 141

berichten ^abre: ber it}ftcmatiid fc91ii'?-

bau be* ^rrionalcc* mürbe uernadi

läififlt, für Radmnidi* nid)t a,cfora,t,

ben Wüiifdicn uadiacncben, bie iuäu-

lein Holter in bem eben ritirrteii Briefe

nuviprad) nnb bic geheim jeber 2d)au

ipiclcr in feiner ffcntfl hca,t. ^eber

rdiauipicler mödüc amicciu Wollen *

monopol haben, nnb tuebe bem

Tircetor, ber fid) in bic fyntl feiner

Bdiaufpirlcr a,ibt nnb fie, mic bic^

>.mi in n,ctban su haben fdieint, um Nath

iraa,t ober, wie bic* in jüna,ftcr ;>cit

fo oft !iefd)ab, fidi auf fie ftü&t, weil

er auf eigene Stifte nidjt ßfttsg

vertraue« fnuu.

Tic SUaa.cn bec- publicum«? itnb

bcr^rcffcocritummtcu uidit. Vicbliuflc

wie 2onuenthal mürben unaniünaib

bcidjäitiflt, bas Repertoire bot feine

Vlbwcdivlung, bic Wouitätcn Knifft«

langen. i.'aube hatte red)t, menu er

in feinen immer ajitifler BKrbcnben
s
Jlna,riffcn behauptete, bai* SSalm«

9tb. 157. IStmrleltc Holter. tfarioitur »cn W. «ail

flbb. UML (fbarltfltr «Joltci <üe üabu Macbeth.

Regime au» bem Wationalthcatcr, wie Maiicr

5»fef fein Theater flebadn, ein >>ofthcntcr

im rraetionarcit Sinne be*3 Portes madic.

Tie «riicuflcnidite, bie faft a.lcidr,citta,

mit SBoCffS &trufnng aniactaudit waren,

wollten nidu uerftummeu, utiD ber Warne

Tiihielftebt«? untrbe mehr ober mcuiflcr offen

genannt, als ber Kante bei SRaimrf, ber be-

rufen fei ober fidi berufen fühle, im Wura,-

theater mieber Drfenuttg \u fdiaffcu. Jrotjbem

bie (Gegner bes SBurgt^eatrcd alle* SRögtfdp

tliateu, um and) ben finauücllrit $uftanb als

einen Dcrjweifettra bar,'>uftcllcn, mar tß
t
mas

biffen betrifft, nidjt io arfl um bas ftaus

beftellt. 2o betrugen bciipiclsmeifc bie fön«

nahmen im v"sahre 18ÖÖ um 23,Ü6ti iL mehr

als im Raffte 1868,

,v>nlm mar ein Diel >u fluider Wann nnb

bann bodi ein ;u fuuituciftaubia.cr Literat,

lim itidit halb einziehen, bais bas SBurg'

theater füuftleriid) ',urürf;ua,chcu im Qrgfiffe

jei, nnb er brjd)äfngtc fid) evuftlid) bamit,

üaubc mieber in fein früheres fimi mit feinen
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früheren SJottmadtfcn eintieften. Gr Wrfolgte biefen Oicbonfcn mit um fo flröfterem (Sifcr,

als bic Werüd)te flienflcn, bofs Vaubc eine lloncurrcn^büljnc bcö i8urg,tbcatcr£ in SSicn

crridjten wolle. 3m 3piit|"ommcr IHK), alö üaube uon einer Sommerreiic heimfehrte,

hörte er, baiö frcilm feine (intlaffuiifi neunten moQc unb i.'oubc als feinen 9iad)folflcr $u

fll>6. 15H. üt.arlottf «oller. Wrmalt con $ SKatfd). '(Sbrnt/.oneric 6f* VurflibfatfM-

empfeblcu beabiiditicu*. Gr lieft bei >>alm nniraflen, ob bic* auf ÜSkibrhcit beruhe unb

erhielt eine bejalienbc Sfattoort; unb [g mochte ficfi beim SUmia, ttloft auf, um bem lamv

jährigen lobteinbe einen SBeflU$ $U mad)cn. $a(ffl rief ihm cnta,ea,cu: „Wim, l'aube, 2ie

haben redit gehabt, ci (icl)t nidit ohne einen mächtigen Xirector! ^dl t)ättc 3ic uidn

gchai (äffen folleil unb 2ie hätten nicht gehen fallen." Maubc fehilbert bann beu weiterer.

Gc
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Verlauf bc* SciudK* folgenbermaften: längerer Untcrrcbuna, ianb cö fid), bai* »Dir

jefct wie fonft in allen l£apitaliraa,cn bc* Jbcatcr* mörtlid) übercinftimmten unb wir

trennten uns mit bem Übcrcinfontinen, bofö er nod) eine ^citlana, ^ntenbant bleiben würbe

unb bäte id) wieber als artiftijd)cr Tircctor mit meinen früheren Vollmachten eintreten

fi)Qc." Ticjer Stüdbcrufuna, l'aube* wiberfeßte fid) ober ftürft ftobcnlobc auf ba* 9cad)'

brürflicfcfte. (Einmal tauchte aud) ber Warne i>arflänbers auf, aber bic ^bec, ihn junt

Wadjfolgcr QolffB jßi madien, würbe balb aufgegeben, fralm jebud) hatte nicfjt in ben

SSinb gefprodicn, wenn er fein balbigcs 2d)ciben au* bem Slmtc in 9(u«fid>t Hellte. Tic

ttranfhcitsrürffidjtcn, mit taten er in einem ^iaicftät*gcfud)c bic Bitte um (imtbcbuug

flbb. IM». BtM| ttnflrUlebl.

begrünbetc, batten einen iebr cruften \>intcrgrunb. 3m Wcwcmbcr 1H7<> fdjieb .ftalm au*

ber ^ntenban^ unb idjon im SRni 1*71 ereilte ihn ber lob. Vaube wibmetc itnn in ber

gleiten freien greife" einen warmen, bcr^lidieu Wadjrui, unb es ift be,\cid)ncub unb inert-

würbifl genug, wie bieier Nftajcilf in bem mcfcntlichftcn fünfte bem eigenen Weftfinbniffc

.vwilms über feine Jbatigfeit, bas wir oben erzählt haben, wiberfpricht. l'anbe idireibt:

„^m flanken mute mau \>alm* bramatiidic Jhätigfcit bahin beleuchten, bäte er burdi-

gebenbö ein Problem wählte ,uuu \>lu*gang* , iOJittcl unb lirubpuuftc feiner 2türfc. Wd)t

ein Sharaftcr, nidjt ISharaftcrc ucranlatetcn unb führen ihn: beim aud) bic Joauptdjaraftere,

welche er für feine Btürfc fdmf, würben üinn Ticnfte t>c* Problems gcidiaffen: Wriiclbte

für bic (Sbefragc,
s4>arthcnia unb ^ugomar für bic SBilbung*iragc, Jhusnclba unb Xhumclifus
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für bio SafofattbSfragc. Tiefe SBcmcrfuna, trifft bc:t Stern tieften, roaö bei ihm loben*'

tuert unk tabcliivtnert".

Jvür bic (Sharnftertftif bc$ L'nubc'idKU Stunftucrftänbiiiffc* ift biefe feine Ktffaffnng

bemerfensmert, beim iie geigt, roie er al* JUitifcr irren fonntc. Söcnn je ein Tiditcr fein

s4?roblembid)tcr getOfftn ift, fo MMR c* Joalm. Tie apobiftifdje Wemif»lKit, mit ber ifoubc

fein Urtbcil luuftcllt, jeidmet fein Siefen. t£r mar in ilicbc nnb öaf^, in ftngriff nnb

^ertlietbiflimn inuncr uon bein OJcfülilc burd)bruup,cn, ba* Hicditc |tl wollen nnb ,ui thnn,

fein felfentefter OMonbc an fiel) fclbft war teinc QStö%e, c\ab itjm bic im Xheatcr$etricbc

Itottytottlbige Autorität. (£* ucrid)läa,t biefer Wrofte nidjt« unb ti hat bieier Autorität

nid)ts (|cfd)abet, »nenn er pft, roic in bem eben citierten fiallc, and) bnnebenfdjliifl.

Tie Wefdiäfte be* ^uieitl>catei^ führte bi* auf weiteres Maujlcibircctor ."öoffeeretär

CSifcnreid). Ta* erfte Tocnntent, bn«3 wir uou feiner .fraub in ben Äcten oorfinbeu,

ift folflcnber Bericht an bas f. f. Cbcrftbofmcifteromt uom Tcecmber 1H70:

ioärmftciiv ^u cmpicblcn, metdie id) nur mit Wüdfidu auf bic obaouauiuni 8et$Sttnijfe mit

2000 Ohl Ibra ju beantragen erlaube.

Wleidneitifl mirb mit bieier ^enfionsbeiuilliaiiun audi bic weitere Wuabe >u Dcrbiubru

ieiu, bafs er birfc aus beit f. f. .\>oftbeatcr Soffen fliefjcube Scnfiofl audi im ftuslaubc Der

wehren föunc.

Vei ber "Sahl für bic entfprcdienbe s-öcicniinn ber bierburd) rrlcbiatcu Stelle eines vor

Surgt^eaterbirtCtorfl alaubc idi ber Wefanr, rocldic tu ber Unjidicrhcit ber IrmDiehluna au«

Bärtiger, mit beit bjefiaeu ^erbiiltuiffcti tiidn vertrauter Wümenleiier liegt, enthoben \u iein

burdi ben $<eiifc eines bttfinenfunbigen, literariidi nebübeten Shuntes; unb biefe $erfdn(id)tcii

ift bei ienine Tircetor bes $of Cpernhautes, Xr. Jraaj D. Xingflftebt, ber fdion bie Sdiaufpicl-

bäuicr in flkintat unb SDcfindjen geleitet bat, burdi eine Xransfrricruua. |lin .üof ^uratheaier

feinem eiaeutlidieu Srrfungtfteife .utgeHihrt mürbe.

Tie Borne, biefeu Sttantl ber oie lürr^ocinten 'ülbminiftration be? arofjen Cpernbauirs

S\i entziehen, Iii ist fidi burdi bio Jhatiadie bc'dmmlitiacn, bafs er baielbft einen mohlbifciplinierteti

KM. iu<>. tfut>i>lt t*ral SJrbna.

9iucb rittet Xulogri]pt)ir.

„Um bas Vertrauen, welches Seine I. f.

"flpoftolifdie SNajcität burdj bie Übertranuna, ber

Leitung ber Wcneraliutcnbanft ber f. !. ftoitheater

in midi )U fetten geruhten, rechtfertigen |H tonnen,

halte ich es für meine Pflicht, eine Wnberung

in ber iieitimn bes f. f. £>of ^urgtheaters cor

zunehmen, nadibem ber gegenwärtige artiftifdie

Xtrertor Weber im publicum, nod) in Sdwuipieler

freiieu Sympathien erwerben tonnte, meldier Um
[taub it)n in feiner Xbätiatrit labmacleftt unb

folfleriditia bie Xileiüliu berart «elorfert hat, bais

baburd) auf bie fiinftlcrifd)e i?eiftuna ber OHt

filiebcr ber uadnheiliafte (finfluis geübt unb bas

Xheater felbft Dom Stanbpuutte ber $}ürbe unb
kA<oltfommeuheit allmählid) herabiinteu fiemadit werben

mufste. Tie ISntfermtnn bes Sluauft ÜSolff Don

ber Xireetiou bes &*of ^urntheaters leflt mir aber

bie Pflicht auf, feines allflrriibmteu »vleifies unb

feiner befonbers bewährten Ifhrlidifett unb Xrcue,

fomie bes Umnaube* ju aebentcu, bajs Botfl

iidi in leittesme(VJ fllüdlid)ru ^rrmöflensDerhältuincn

befiubet unb, oou bieier enthoben, tiidn iobalb wirb

eine StcUnnn. mirber erreidieu tonnen, um hiernad)

brttielben ber "?Ulerhi>d)flen l^nnbr Seiner t. t. Kpoftd

litdien *üiajeftät jur ^emilliauufl einer ^enjion
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Abb Ml, Irr HtubitniMum b« altfit 4<ur[jtbf«itct».

CrganiömuS unb geregelten iWefcbäftsgang binterläfst, befien ftortbeftanb nur einer forgfältigen

iöeroadmng brbarf, bir meine angelegentlidjfte Aufgabe (ein foll. Tie Berufung ». Xingeiftebt*

an bas toof Shug-

ttjenter tonn aber,

ba ber Übertritt

im 3ntf"ffe Dtl

grofeen ftolgen ber

SBirfung auf bas

^JerfonaleeinerSe-

förberung gleich

fonuneu foll, nicht

anber* erfolgen,

i-.lv bafs bemfelben

eine Hllerbochfte

Slnerfennung fei-

ner in ber bi*^

berigen Stellung

fleleifteten erfpriefs'

litten Xienfte unb

eine Verbefieruug

feiner Sejüge ju«

tbeil werbe, wo-

rüber ich am

Sdjluffe be« $e

richte* meine er«

gebenften Einträge

ftellen roerbe."

3m weiteren Verlaufe bc$ 3d)ri?tftiidci?, auf bcffcn Slbinffuno, unb Stil mir ben

Sefec befonber* aufincrffaiii niadirn, finniut bann bic ftraflc ber Berufung ftcrbed* gttW

Tircctor beö Opern-

hauicä in "öctradit.

Ter Wntrap, bcjiiaUd)

Tinaelftebt* lautet bann

folflenbennaften:

„Ix. rttant von

Xingeiftebt ift unter

Enthebung »ou ber

Xirertion bei? i»of

Cpemtbeater? mit

(Snbe biefe* Bfamatd

|ttm f. f. fcof iöurg

tlKalerbirector mit

bem behalte Den

IHMXJ Bulben unb

einer Uerfonaljulage

uon »JUU (Bulben

uebft Selaffuug ber

bisherigen Natural

mohnung im Cpern-

baufe bie $ur ^ul

lenbung eine-? neuen

erfpriefjlidKit Xienft

fdtliffcMma,Abb ltit. 4*iihitf nniißiiiifl bce alten ^urnthratrt«. ,tfruttnii»8 von

£*of Srhaufpielbauie? ju ernennen, wobei ibm in Nnerfennung feiner

leiftung ber litel unb ISbarafter eine« f. f. frofratbes ,}U verleiben unb bie ;}ufid)erung einer

10
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Slbtv 163. Cofftifflf im altm ^urnltirairr

^enfion oon 300U «ulbrn für brn ftaü ju

rrtt»filfii wärt, al* D. Titiflf Iftrbt ob,ne fein

Slnfudjfn unb ohne fein $rrfd)ulben au*

Titufireuntaufllidifrit ober oon amtsroenfii

nur (rrrricr)uuß btr normalen "Äniprucbe

erforberlictjen Xienft^ett feiner 3trUuna im

frof ^urattjeatf r rnttmben mürbe."

SÖolff trat flana>$ uom 3d)auplafcc

ab uttb am 80. Tcccmbcr fam bic 5ttlcrr)öd>ftc

faifcrlidie ttutfdilicRiiua, licrab, bic bic $k'

ntfung XAngelftebtt beftfitigtr. VI ber Sinaclftcbt

blatte nicht fo ohucivcitcr«? fein neue« 9lmt aua,c

nommen, er hatte gatlj beftimrnte Sorbcruiißcn

aufteilt, auf bettn drffittttltfl er bcliarrtc.

3cine ftauptforbernnaen beftanben in bor

foiortinni Inangriffnahme bc« 8anei einet

neuen 3diaufpicihauic* unb In ber Übcrficbiuna.

bc* ®$aufftie!fi in bad alte Stärntncrthor'

tbeatcr, ba* feit ber (Srröffnuna, bc* neuen

Cpernbauic* (eerftanb, htfofanae ba* neue
v
-8ura,tbeatrr uiebt behebbar märe. Unb erft

als man ihm in bicicr Oejiefyffig VJcrfprc

jungen unb ^ufiaVrunacn acmadU hatte, nahm er bie Berufung au. ^n^iviidtrn hatte

fid) and) in ber Wcneralintcnbanj ein SBcrfjfel DoH&ogen; Wrnf fran* SHIegef unb

Qkaf Öotioö Untren für ben Soften eines Wcncralintcnbanten in Wu*fid)t genommen

morben, aber beibe hatten abgelehnt,

btefen Soften anzunehmen: nun ajaubte

man enblidj in bem Wrnfcn (Sbuarb

SBrbna, einem licbeucMDÜrbia,cn unb

funftircuublid)cu HaüaUcr, bem der«

präfibenten bei frcrrcuhauiov, bie flecia,-

netc ^crfönlichfeit flefuubcn ;,u haben.

Üv übernahm bie Wcfdjäftc ber (General

(ntenbanj am 2H. 9hmentber. Unb nun

begann unter ber Vlra Tina,clftcbt, bie

Icfcte für ba* foauv, ba* Repertoire unb

feine 2piclrocifc bejeidmenbe t&poäjt.

VIII.

%U Strang ». $ingc(ftebi in*

fturgtbeater einbog, iaub er einige*

uor. ba«? ihm, bem Ihoatcrpraftifcr, \o>

fort tu bie 9lua.cn »prana,: bat s
J>cr

foual luic* Vürfcn auf, bic Ttieiptiit

mar getattert, ba* Repertoire entbehrte

bcö oiitercfiiv, unb tro^bem mar bo-?

publicum ein eifriger Sefudpr bc«

.VUlllic*, Ullb llidlt Itlir ber Skfttd), flbb 164, l£inn<mfl bc* altfn *<utfltbfatcr*
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auch bic (Einnahmen ,^ci(\tcn eine ftetig ftcigcnbc

Xettbcng.

3o |mn ^eifpid gab ti im erfteu Cuartal

1S7() um 18.406 (Mutten mehr (£innaf)ineu als

im ^ahrc 1869. Tiefe ftcigcnbc Jenbcn* jeigte

fid) in tan erften C\abrc ber neuen Rührung Itodj

beutlidicr:bcrCctoberlK71 wie* um 10.395(ähtlbtn

^luttomcbrcinnabmcn auf gegen Cetober 1H70,

unb bic ^ciudicsiffcr ein $(u8 uon 727 Verfemen.

San 1. JJäfmct biö )X1U 1. Woucmbcr 1H71 be-

trugen bie Wcttomcbrcinnabmcn gegenüber bem

Vorjahre 90.540 Wulben.

(Sbc Tiugclftcbt auf Wittel \am\, bas Qfo

tereffe bes publicum* ga reiben, fab er feine Auf-

gabe barin, im Joaufc iclbft gcbciblidie '{uftäubc

\u frbaffen. ^di glaube, fein Programm beftaiib

ausftblicfjlid) in einer auBcrorbcntlid) gefdiidtcn

Rührung ber Wcfd)äftc; feine ^bilofophic biefi:

ttintradn unb grieben. Um aber ISiutradtf unb

^rieben im Jbcaterbctricbc )H tuabren, ntltft mau

ein fo riuger Staatsmann fei, wie Tingelftebt

einer mar. (Sr crllärtc ben Ncgiffcurcn, bie fidi

ihm uorftellteu, „bafs er uorläufig nidtt actiü

in bie Wcftaltung bcS JHcpertoircs eingreifen

molle, ba bic* für ben Anfang eine }U hohe

Anforbcriiug märe; er mollc in ben uädjftcn

brei Monaten ben JKcgiffcurcn bas Arrangement

ber SSorfteQlingen fiBetfaffm". Jbatfädüid) jog er bie töcgiffeure jefot mebr )Xt Arbeit

heran ober er ertocelte in ihnen ntinbeffolft beu (Glauben, als ob er feine ganjc ajfadü

auf iie ftii&e. Tie Stüde, bic ber ßeitfnv vorgelegt mürben, gictigcn ;,ucrft burd) bie

fraub ber M cgi ffeure, unb Xingclftebt fügte fein

SBotum bem ihrigen an. (Sin ÜDceiftcrmerf biplo-

matifdKr I hcatcrfimft aber ift ein ^rotofoll, baS

fid) in ben Acten uorfiubet. (£* enthält ben ^cridtf

über eine am 19. Jvcbruar 1H72 im Bureau ber

Wencraliutcnbauj ber f. f. ftoftbcatcr abgehaltene

2i&uug. ^orfiueuber ift 2einc ürrccllcit,', .öerr

(Wraf SBrbno, anmefeub .\>ofrath u. Tingcl-

ftebt unb bie Herren Miegiffeure i'aWodic,

)H c 1 1 i d), 3 o n n e n t h a l, Vcmi u 8 f t), $roto!ofl

iührcr \">offceretär Isüenrcid); unb biete*

2dniftttürf lautet:

k „Itrertor o. Tinnclftfbt crLVrfncl über (Ein

i labunn bc* .üerrn Vorfifirubm bic Sifluna

mit ber Brtomttga&C bes ;{rordc-j, natu lieb über

bic MoQenabgabe, SRolenbefe^ung ben JHath

bf-jiKeflifcoUrfliiini jfin^tb,olfu, um, ßtßfityl a"<"

brnirlbrn, brn Uuauucbmliditritrii, bic eine

abb. im. vipvoiftt «dmultn votpd «itt suu v ZQtttnbttft. jcbcnfallo ^ritaemafte Turdifübrung brr Stollen

\1bb. Itij Vinter brn Uouliffrtt br* altrn 9urg
tbrntrr«. I«» SJa iKodif *[a(ifri./

Mrjrtdmtl von flctfiic Wabillon.
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peränberungen mit fid) brinflt, >u brgrfliiett. Xa es fid) beute Dornefjmlidi nur um bas

Tamenrepcrtoire, tu ba* fid) Fräulein Söolter, 3}ognar, tiktbillon unb $aubiue tb,eilen
f

t)aubclt, fo erachtet er ben $<orfd)laa. )U mad)en:

1. baf* er ba* flaute Xamenrepertoire einer Xttrd)fid)t unterziehe;

2. biejeuiflcu 9iodeu, bereu Slbnabme entmeber von ben Münftlerinnen ielbfi a,eroünfd)t

werbe ober beren Slbnahme ober anberroeitiße SMetiuna. ber lireetiou uoiu fiinftleri)d>en

3taubputtfte opportun erscheint, in ein iPerseiduii* \u bringen, uuMdicc-

Slbb. 167. öaroit ftofinann.

3. eublid) unter ben Herren iNegiftcnreu in liirculation gefegt roirb, }ii beut ^mede,

baf* jeber berfelbcu unparteiiid) leine }lufid)t über ;{nfiimmuug ober 9iid)t ;}uftimmunfl ju

beut bircetorialen si?orid)loge oerjeidme, wobei fcerr frofratb ö. lingclftebt im oorhinein bie

Cfrtlärung abgibt, ba)'* er ber per majora fuitbgegebeuen Meinung beitreten unb biefe jur

Wenebmigitng au bie Weueralintenbatu leiten werbe."

ü)tad)bcm töeftt GkftfjAftögaiig im principe alliicmcin gefcittißi unb bemnad) \um

Seföfaffc erhoben luar, nmrbc ferner noch nuvbriirflid) betont, bai* bic MoUeitabnabme unb
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Vlbtv 168. Stella vuhf »'<•!<. $&ot. von lt. EjMcfi).

bic bamit bcabfidüigtc ^crweifung einer ftünft-

lerin in ein ältere» ftad) nur allmählich unb mit

möglidjfter 2dionung burrbgefübrt werben foUc.

(£ä ift ielbftücrftänblid), baf* Tingclftcbt

burd) fein flugc* Operieren bic JHegiffeurc für

fich gewann, bafö er mit ihrer Jijilfc an bic

äufterc unb innere ÜRcorganificrung be« ftaufed

geben tonnte, ohne fürd)tcn ^u muffen, im

eigenen .v>ccre SiMberftanb ober gar Meuterei —
(Sridicinungcn, bic im Thcaterleben nie ööllig

oerfdiwinbeu gn begegnen.

Tie erfte grofic ftragc, an beren iföfung

Tingclftcbt herantrat, war bic (Erfüllung ber 3$C'

bingung, unter ber er bic Tircetion übernommen

hatte: bic Überführung bei 2rhaufpielc* in ein

beffere« .y>au*. fjpod
v4*länc lagen uor: ber eine

^lan beftanb barin, ein neue» ^urgtheater ju

erridjtcn unb, bis biefe* fertig baftünbc, ba*

2ehaufpict in bas alte, Iccrftcbcnbe Märntncrthorthcatcr gu überführen; ber aubere ^lan

bcfdjränttc fich auf bic Übcrficblung unb lic« bic ^bec eincö Weubaue* gnnj fallen. 9(m

5. ftebruar 1M71 würbe ein (Somit«'! cingcfcfyt jur Prüfung ber beiben ^bcen. Ten ÜBorftt)

führte Tingclftcbt, SRUglicbcr waren bic Jöoffccrctärc (Sifcnrcich unb Tr. SBcftcrmancr,

Sicgiffeur H'a >Hod)e, ^urgbauptmann

.Ntirfchncr, ^Irchiteft Ofaggift, 3Ra»

fdünenmeifter Treilid) unb SSebet

unb ^rofeffor fMfyn. (Sl würbe

üiel hin unb hergeftritten unb

}d)licBlid) würben bic Moftcn ber

Vlbaptieruug bti alten Kärntner-

thortheatcr-3 auf 20.000 (Hülben uer-

aufd)lagt. §m SWfti fafstc cnblid)

ba* (Somite feine (Erfahrung bahin

^ufammen, „bais man bic ^bce

einer Überfieblnng in ba* alte

Märutucrthorthcater fallen laffen

müffc unb tafl bas ^urgtheater

uubcbiugt ein neue'?, fd)önc*, allen

MitTcrberuiigen ber Wcgeuwart üoll

fommen cutfpred)cubc'5 ."oauö befom-

men muffe". Unb ber SBau bcö

ftaufc"?, fo uerfprad) ber Staifer, folltc

auch fofort in Eingriff genommen

werben, bic erfte jjeit uon Tingcl-

ftcbt* Tirectiou»iiihruug fällt aud)

bic(£onftituierungbe'3UntcrftütM«ngö'

ucreincs „2d)röber", ben bic >Kc-

giffeure 2ouncnthal ( ftörftcr uub(Ma«

billon aus ber Taufe hoben. ^med

«bb. ICD. »arbetobe bet Tuau flolitnffl*. ,3m flllot 3Jurf|fbc<Urr .. bicfc* SBctttllCf ift „UntCrftÜ^Uttg
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bilf»bcbiirftia,er 3d)auipieler ober 3d)aufpiclerinucn, meldie nid)t ffliitfllicbcr be* föeteinei

finb, bann uon ben Hinterbliebenen oerftorbenet iBereittimitgliebet",

Hü 1. Drtober 1H72 crfdjicn auf Xiuaelftebt* betreiben ein neuau*a.earbcitetcs

•Jontiimeitfleieö, ba* nod) beute in Srtrnft ift.

9lnd) ba* Repertoire mies balb bie 3ta,natur bei Leiter* auf. f&S ift intcreffant pi

beoboditeu, meldje SBaitbhingen bn* Repertoire unter ben oerfd)iebeneu SMrcetoren bnrdv

a,emad)t bot: itohebuc licvrfditc flu gkßbtn bes ^abrhunbertä, nntcr Sdnerwoart innren bie

Spanier, mit ISalbcron unb sJttoreto an ber 3pi{ie, bie 3tu&cn bes Spielplanes: fie würben

uon ^nucrnfclb aba,elö6t: ali

Maube gut Joerridjaft (am, tuar

bao junfle Teutidtfanb auf ber

StageSortmung, aber ber Führer

bce jungen 3>eutfd)lnnb a,nb

fclbft bie ^orberiid)aü an bie

Jranjofen ab, nub bai fron«

(dftfe^e Sittenftiid mar bie

Achie, um bie fid) bai ^ntereffe

bc* Jbeatcr* unb bei s4>nbli

CUtuS brebte. Rad) X'anbcv

3tur,\ bradjte Halm feine

eigenen 3türfc, unb mit ihnen

tbeilten Cfterreidjcr ben SBor«

rang: ei mar bie ^cit, mo

ifikilen unb 3Roieuthal baä

erufte, iöcuebir. ba* heitere

Sad) uertrateit, bie ^eit. mo in

einem fd)mäd)lid)en lipinoncii'

ttnuiie ein öfterrcirhifche*

Drama crblidt mürbe. Unb

nun 30a. mit Tiuaelitebt

Sbafefpeare al$ bominierenber

Weift hti Repertoire ein.

Tiitflelftebt hatte eine a,anj bC'

fonbere Antipathie flehen bie

^räumten: er modite fie nidjt

nnb flab feiner HbneigUUg

aanj unoerhohlen Au^brud.

SBcttn er auch bei 05efd)äfte*

halber, um bie (Snffc *u füllen,

unb weil bie Beute ei uer

langten, hie nnb ba ein fran-

goftfehe»? 3t ücf annehmen muffte, fo freute ei ihn a,anj uubänbia,, wenn bann bieSUititbaa,ea,en

tobte . (Hi beifpielsmeife nad) „rtioinont junior unb Richer senior" bie Writif einen Höllenlärm

fd)lna,, iaflte er $u einem ^rennbc: „Red)t gefdjicty mir, unb allce, was id) }U hören befoinme, ift

nod) uicl gu Wenig. Aber ein Triumph ift ei bod) iiir mid), benn ei beweist ja nur, wie rirbtia,

mein s4>rinrip ift, feine neuen franjöfifdjen 3tiidc a,eben $u wollen." 3o lehnte benn

Timu'lftebt aud) Kitgier ab unb (irdmann (Ibatrian* „Jvreunb Jvri^". C£r befliena, hamit

einen id)mereu fehler, beim im moberneu franu'fiidieii Repertoire hätte ba* s
-ttura,tbeater

rcidic Anregung für feine Mräite unb für fein publicum o,efunben: ei flab aber freiwillig

Mtib. 170. Stella £obfnffl* al» «coro „tHötj t»on Wcrlidiiiiflfn"

iJtiot von Xr. BttMl
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Vlbb. HL ^ofcftnr Örffrln ale £>rro. „Ire Dlrcrc« un»

bcr Vicbc «Srllrn-.j

bie sJ>robuction bcr ftrair,oicn gnerfl an bat

3tabttbcatcr, bann fpäicr an bas Xcutirbc

holtet lu-atcr ab.

Haler SDfaigclftfbt crirbicn am '3. Slpril

1873 jum critcuiualc bcr Maine ?liucn

<l ruber* mit bem aanj idimadicn, weil

„buriithcntcrmäftiflcu" 3tücf „(ilfricbc", am

26. Cctobcr 1H7H bcr Marne objen* auf

bem Settel: bie „Morbiidtc fteerfahrt" mürbe

oeaebnt. 9iilbraubt ipielte ciue cjroBc Molle

mit „(Mracebus", „9lrria unb Weffnlina",

„Mero" 9ludi bie Cftrrrcidicr bannen nidit

,Ui für;: uon GfoiOjKKgK merbeit ber „trüber

-

jrotft" uub „Vibuffa" aufflcnoinmeu, SRöfen«

tbal uub Sskilrn eiid)ciuen eifria, im Meper

toire, uub aud) brei neue lalcntc tauchen aiu

:

Toe.;U „Slui'3" mirb am 27. Jebntar 1877

|KM erfteiuuale gegeben, 3 a a r, beute Cftcr

reich* erfter Moucllift, bebutiert mit ben „Reiben

be 3Sitt" unb ein 2tüd uon einem StMcncr

oounialiftrii, „Moicufranj unb Wülbcnfteru"

erringt einen a,au,} iöaueruielö'idjeu Erfolg.

Ta aber bcr Werfaffer, ^Michael 1 a p p, bei

ftofe unbeliebt mar ein Xrtifel in bcr

„Wartcnlaubc" über ein s
JOtitn,licb bc>3 Slaiferbaiiic* battc ihm folebe llurjuabc juflejoaen

fo cridjicn teilt Stürf anonum: fein Maine roirb aud) beute auf beut Settel nodi nicht

genannt ünn jehr jwciiclbaftcr Wcminn mar bie Sinffifjtttttg feiebter bcutfdicr ^offettronre in

ben Spielplan: unter Tinadftcbt fainen 3d)öu tljan, SRofüC u. a. dii ininorum gentium

ins .öau*, uub noch beute träflt bas Mepcrtoirc biefc füuftlcriicb unfruchtbare Saft. Äfct

Xiitflclftcbt tbat ba* nur eben bes

Wcfdiäftc* halber, ba mar er nidit

ferupulös: bie 3cbmänic maditeii bie

teilte lachen, alio l)crci» bamit!

Sefantü ift eine 91 tiefböte, bie Saufe

jicru erzählte. (Sr traf in iWündjcn

mit Tiu(ielftebt, ber bamals bort

^utenbant mar, jufammen unb ent

mirfeltc ihm in einem eifrigen We

iprädic, beffen Motten er allein beitritt,

alle möfllid)cn ^bcen über Xbcatcr

leitunfl, 2türfmahl, Mollcnbcictjuna,

u. f. m. 911* l'aubc fid) beift unb

mübc flerebet hatte, faa,te Xinqel-

ftebt mit feinem fühlen, mcpbifto

phelifdieu i.'äd)cln: „Wir fdiciut aar,

3ic nehmen bie 3achc emft!" V?aubc

mar empört unb fehieb oon Tin^cl

ftebt in heller ISutrüftuna,. ^n biefer

Mrt, bas Jheatcr nicht emft ju nehmen.«bb 1T< jjtt- iHmfa Ha± rir.rr Ubotoorapbtc.



152 Xinflflftebt als SRefliffeur.

ähnelte Xinfldflcbt {einem fpäten 9tad)tolg,cr Surrfbarb. Skibc n>arcn trofc ber groften ^ra^iä, bic

ber eine hatte, immer Dilettanten im Ibcatcrgctricbc. — (Sinfachc Xialogftütfc intcreifierten

Tingclftcbt nid)t, ihm mar nur tt>of)(, wenn er out ber 5}übnc mit «Waffen onerieren fonnte; er

hatte für ttbor uub ßomparferie, für bie fleinen l'cutc eine groftc Snmpatbie, unb biefc ftanben

feinem fterjen uict näher al£ bic grofjcu 3d)aufpictcr. (5r bafätc - wie i'aube olle*? «ßirtuofen»

tt)um, altes ftcrausfpiclcn auö bem ISniemblc: ber Scrjaufpiclcr mar ihm nur «Wittel juin

3n>ccf, ber 3«fammcnflang, ber Slccurb mar bic $>auptfad)c, nidit ber einzelne fdjönc Ion.

*bt>. 173. Jpußo Ifjintig.

fratte ifaube al5 «Hcgiffcur auf bas i&ort ba* .^»auptiictoid>t gelegt, fo trat bicfcS bei

Tingclftebt in bie (teile flteibe: er mollte bic $>anblung im iPtlbe feftbaltcn, fein ganzes

^eftreben gieng auf bie ^crfinnlidmng bc$ Theater* BU& 23cnn ihm jcitgcnöffifdjc Slritifcr

aber bc»rocgcu ein uumoberne* Seien uortnerfen, io tbuu ftc unred)t; gcrabc barin berührte

er unferc SDtobccnctl am uermanbteften, benn feine 5«nbcrung be<3 ^ufommcnipiclcnd ift

bie ftorberung ber ganzen mobernen JRcgic, unb (cill Wefeft uon ber Utcriinnlicbung aller

£bcatcrroirfuug bü$©efc$ ber moberneu bramatifd)cn Muuft. Sic fchr Tingclftcbt in biefer

iöc^tchiiHii mobern baditc, bemeifen feine fovttonlircnbcu «flemübungen um ba$ ^uftanbc'

fommcu einrt neuen 3d)aiiipic(hauic* unb bie Watbfdtfägc, bic er babei ben Bauleuten gab.
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Um intime 23irfungcu erzielen ju tönnen, um ben intimen Rapport $roifd)en publicum

unb löübnc nid]t {M uerlicrcn, mehrte er fid) gegen einen flu großen 3ufd)aucrraum unb

gegen eine gn breite iöüfjnc. Tic Ihatfad)en hoben ihm leiber red)t gegeben, baä neue

$urgtbeater franft an beiben Dehlern, ift mcrfroürbig, baf* baö Wcfefc ber Intimität

noch nidjt geiunben morben ift, ob^roar man gcroifö ein fold)e5 aufftellcn tonnte, wenn

man nur erft bie riduige Proportion aroifd)en Söübnc unb ^uiebauerraum geiunben haben

toirb. 9J?an füllte glauben, bai*?, je flcincr bie Söübnc ift, befto intimer baö Spiel fid)

geftaltct. Wber eine ioldjc Annahme ift ein ^rrthum: bei *u tleinen kühnen entftebt ein

9KffcKX$ä(tm3 jroifd)en ber Wroftc bcö Sdiaufpielcr* unb ben ihn umgebeubeu Tinnen unb

Tccorationsftütfen, bie peripectiue bc*

.vuutergrunbcaroirb immer unroabrfdiein-

lidier; c£ gibt eine ^ühnengröfic, unter

bie man nid)t geben fann, ohne alle

3üufton $u jerftören. 3d) glaube, baf*

bie ^Breite bc5 ^ufdjaucrraumeiJ unb

ber Wibne eine groftc Wolle ipielt. Tac«

alte $urgtbeater, ba* gattj außerge-

wöhnlich fdjinal war, mar rittet ber

intimften $iiibnenbäufer, baö es je ge-

i^eben hat. 2öic große ^ühnenmirfungeu

auf ber engen fühlte möglid) roaren,

hat Xingelftebt mit {einen Sbaiefpeare-

Trauten gezeigt. Schon bei feinem (£in

trittc begann er Sbafefpearev Trauten

im Spielplan eifrig *u pflegen. Wadi

jahrelanger Vorbereitung gieng bann

ber berühmte Sbafcfpearc (Stiflu* oom

17. biö 21. Slpril Ihtö in Sccnc. iücit

„>)itd)arb II." begann er unb mit

„Diicharb III." fcblof» er. Sonnentbal*

>Hid)arb II. unb freinrid) IV., Bau«

meifters tfalitaff, ftartmanu* $rittj

$eilt] roaren Wlaujlciftungen. Ter

C£t)flu*5 erregte ein ungeheure* \?luifehen,

hatte nicht nur einen hohen fünftleri-

frfjen, foubern audi einen großen ma-

teriellen CSrfolfl' »HWl ^rocifel unb

halbem Unglauben", fdirieb Speibel, „famen mir beut Unternehmen entgegen, als ein Überzeugter,

ein (Gläubiger fdjcibeu mir bauoit." ^ntereffant ift ber am 16. 9lpril, alfo am läge uor

beginn be$ (Influ*, öom SJciniftcrium bes XÜußcrn au Xingelftebt erfolgte ßrlai*. (ir lautet:

„3m allacmeinen bebarf es niebt erft au*brüdltd)er fteroorbebuni), bni* öon Seite ber

tlcufurbehorbe bie iHidmtnn, meldje bie artiftifchc iMtutta bes $ej ^öurflttjeaier«? mit ber Ruf*

fühnunt ber gefd)id)tlid)eu Xragöbien Shafeipearea etngeicblagen, nur mit lebhafterer ;Juftim*

muna benriifu werben fonnte. $al Oiebeibeu eine* 3"ftitute>3 Don ber fünftlerifchen ^ebeutuna

bes $?of 58ura.tneater* ift ein allgemriuca öfterreid)iid)r>3 3nterejje, unb bie ISenfurbenörbe würbe

glauben, ihre Pflicht ju oerfennen, wenn fic auf ben lebeubiaeu ;{ufamiuenhang mit ben

geifttam Skftrcbungen biefes 3nftitute?, auf bie ftörberung feiner ;{iele, auf bie (£rbi)t)una

feine«, man barf faflen europäifdien x
Jlufebenc< oer^iditen wollte. 3» biefem Sinne bat fid) baö

TOinifterium be-? äußern ber ^nerfennuna, roeldie ber "Jluffübrunfl ber s^lort i?ancafter Iraaöbiett

entneflengebradu mürbe, mit mariner 2beilnatune augefd)loifen unb erfennt in jebem fchönen

Jlbti. 174 »loiirab fcfltlfnftfiii.
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154 Tie Shafefpeare SJodie.

Tibb. Iii. luimifl al» Iniiitittnio srrnrn|li,ur.

CSriolflf bes ftof»CuCflifrettleil lUtb feiner Xircction

nur eine ^lufforbcrung nieljr, aud) oon feinem

Stanbpuntte aus ^nterefien flu unterftuften,

bereu praftiid)cr SBert für bas geiftige i'eben be t

oftcrreidiifcbcn 8o(fei besbalb nidjt gering oer

anfdUagt werben burf, weil flunäcbft ihre ibealc

unb fünftlcrifdie Seite in* Slugc fällt.

Bei ben gegenwärtig ber (Scnfur Dorge

legten Stüdeu war bie Dorgcfeutc Bcbörbc in

ber angenehmen i?age, ihre allfälligeu Bcbettfen

von uornherein einer gewiffen (£infd)räufung

unterwerfen |U biirfcn. Tie Söerfc Sbafefpeare»

finb ein Stfclteigcuthum geworben: feinem Bolle,

bas auf Bilbung unb Wciittung ftuiprudi erbebt,

faun ber uitDerftüninielte Weuuis bicics Ifiger.

thmns oeriagt werben, QtaAM erfennt bas (. unb

f VDiinifteriutu bes Äuftern an, bajs in ber cor

liegenbcu Bearbeitung bes Heinrich unb SHicbarb 1!.

aud) auf bie beionberen Bcrbältnifie bes

.V»of Burgtbcatcr* bie tbunlicnfie Siiidfidu genom

tuen würbe.

Jnbent baber bas t. unb f. SNinifienum

bes ftufeent als oberfte ßeufurbebürbc ben Dor

gelegten Bilden bie Bewilligung für bie Slui

fübrung ottne weitere ISinwenbungen enbeilt,

fügt es juflleicb ben 21usbrud feiner herjlicbfteu

unb aufricbtigiteii 3öüufdic für ben Crfolg eines

fünftlrrifdien Unternehmens au, bas ben Beftre

bunten bes ."öofBurgtbeaters unb ben prin

äpien feiner artiftiitben Leitung in fo hohem

Stabe JUi Cbre gereicht."

Wir a,cticu loolil nicht fohl, wenn um-

SBarofl Joofntann, ber bamalö 2cctton*cr)cf im

SRtniftfrittffl mar unb Tingclftcbi raftlos unter

ftn&tc, al« ben B>rfaffcr bicic*l£-rloffc$ bezeichnen.

?(m 23. Jtyrtl riditctctc Tittiulftebt folgntbcu

Taufbrief an bie Miinftler.

„fbn fteierabeubc tinferer bentroftrbigen

Sbafeipeare SHodH* rufe ich betn gcfaminteu per

jonalc bc* f. f. §oj Burgtbcaters au« Dollem.

tiefbewegtem frerjen ein Söort ju — bas ©ort:

Tauf! Tauf Dom Tirector eines unorrglcicb

liehen ^nftitutes, Tanf Dom Bearbeiter bes un

ftcrblicbcn .friftoricnrntlus, ben wir gemeinfam

SU (ihren gebracht, Tauf Dom Führer, bem Sie

— alle, alle — meine fterren unb Xamen burdi

flablloie groben unb heiftc Spielabenbe mit gleidi

rühmlid)em ttunft wie Pflichteifer gefolgt finb.

Niemals ift einem Ih«u« eine jdiwie-

rigere, rühm unb branguollere "aufgäbe geftellt

worben, niemals eine höhere unb fdjönerc glürf

lidier gelöst worben.
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Tit Sbafciöeare Säncfoc. lf>5

lie crftcn Bittet ^bncn haben ftd) |U WebenroUen im ^ntereffc be« Wanden luillfähria.

herbeiaclajieu, Sfidttt, tuelche ber lob ober uiiDcrmuthctcr '.lustritt in vMiren Leihen geriffen,

Ünb jum Iheile über Wadtt ausgefüllt roorben, jebe einzelne Straft ift qualitatio wie quo»

titatiö bis *um äuftrrjtrn 3)tafer bes 'äWofllirben anfleftrenat geioefnt, irbce lalent int ftettcr

be* Staffen! fleftäblt unb an ber Wröftc bes Gebotenen Vorwurfe a.ettmd)jcit, (eine (?rmubunfl

bat Sic auf bem 2öca.c aufgehalten, fein ^roeifcl am Wclinflen bes a.eroaa.ten BetfttdKd im
annadjt, fein Verbrujs über lanafamrn ober beftritteneu tf rfolfl abfletoenbet. Sic haben au

flbb. ITC, IKarif «traftmaitn tumbdef. Vitt) »on R, Wfflcr, X.'fi»jifl

Shafefpcarc, an t'ich ielbft — an midi roobl auch ein roenifl — a.ca.Iattbt, unb roie recht ^Ijr

Glaube acroeicu, bas beweist, bat* mir heute am ;{iele ftchen, an einem ;Jiele, bas herrlicher

ift, ali5 mir es auf ber Sallfahrt flcbadtt, lohuenb in fid) unb in bem reidicit Beifall bf«

'4>ublicum*, ber riidbaltlo* auerfeuuenbeu Ibeilualmic unferer mäthtiant treffe, ber uitflc

iheilteu Slufmcrfiamfcit ber flciammtcu bcittjehen, jonar and) ber aufterbeutirben Iheatcrwelt.

Unb bies ift.woblocrbicnter (frfolfl; er roirb fein tlüditiflcr icin, auf ein paar Ibeater

abenbe bffdjröitft, in ber näcbften Saifon ucrflcifcn las Verbicnft, einen echten S»ort brama

tifeber ftoefit unb Munft, über welchen bie blöbe Sioutine unb bie haubwcrfsmäBifle Iräßhfit

bta alltäfllid)en Ibeaterlebens folattflc achtlos bahinneaana.cn, bieten iwrt flerettet unb ben
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166 Tic SbafcjpearcSÖochc.

fibb. IT7. örau etrofimann. tiaricatur uon W. Woul

iDeit njcidier (frnpliair banttcn bic

Stünfticr. Tiefer Tanfnotcnrocdifcl ift

ein ^ciocie, toic in bieten lauen bei

SCpril Xircctor unb Sdiaufpiclcr in

innigerW i ta rbe i t begriffen maren. Tiefe

Taa,c ber 3l)nfcipcarc Söodic bebrüten

einen ."öühepnnft bc* Sdiaffcni? in ber

ganzen Wcfd)id)tc bc$ *-8urg.tbcatcr$: fic

finb eine Ibat, roic fie beren tueniar

bcutfd)c Jbcntcr in ibren ?lnnalen ,ut

ueqeidnten haben.*)

hieben foldjcn aroften gfreubra flab

c3 natiirlid) and) ^crftimmunp,cn im

Tircction*burcau unb einmal jubieben

biejc foiucit, baf* Xina,clftcbt mit $ra*t<

iurt in llittcrhanblunncu trat, um bic

Veituna. be* boiti^eu Jhcatcr* ju über*

nebmeu: aber bic SBerftiinmnnQen sogen

balb worüber unb Xin^elftebt blieb in

SÖien. 2ouüc ba* ^Repertoire erfuhr

aurf) bav s4>erional eine SBcretdierunfl.

Vorrang ibealer »unft jurüderobert )U fabrn,

ift ein Skrbicuft um bie Hcrgangenbeit, an

ber (Megcnroart unb für bic 3u 'un ft -

Xnnolen unferes Suirgtbeatcr«, \o reid) an

golbcncn blättern, unb bic allgemeine Tbeater*

gefd)id)te merben unferer Sbafcfpearc 53ocbe ein

ebrenbes Webäditnis bewahren, unb jeben Mit-

arbeiter an bem grofcen SSerfe, jeben Sieger

au« unicrer Schlacht wn Slcincourt bis in bic

fpateften Sage nennen.

Taf« mir bas harte üo* gefallen, Sic,

meine Herren unb Tarnen, nur bis an bic

Sdnuclle unjercs Jcfttempels ju geleiten unb

Obrer Jcicr fem fein muffen, gefcffclt an

ba« ungelegenste aller Jtranfcnbctte — id*

habe es für meine Üßcrfon recht febmerjlid)

bcflagt; aber nicht für bie Sacbc, roelche

mein roarferer Stelloertrcter, unfer Tr. ftörficr,

tot jebem Sebaben ebenfo tuubig als eifrig

bebütet fyit. 3u ben trüben Jagen meines

Selben! mar mir unb ben Peinigen 3b™
Jbeilnabmc, geehrte Herren unb Tarnen, ein

Troft, unb bringe id) 3tmcn bafür meinen

ber$lid)fteu Tauf hiermit bar.

Söicn, am SbatcipcarcXagc,

Freitag ben 23. April 1875.

Aranj Tinge Ift ebt."

Sbb. 17t), iv ttdleR. *Had) cinrr *botoflro»l>ie.

*! (Einige ^bre htnburdi blieb bie „Shafeicearc SSorhe" eine ftänbige (Einrichtung im
JHcpcrtcirc. Sic ccrjd)tvant> erft unter 29ilbrünbt aus bem Spielplan.
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Unter Tingclftcbt gewann ba$ 33urgtbeatcr Sräulcin .frohen fei*, beren febarfe

(£^araficrificrungÄfäbigfeit, bereit herbe Stifte ftdi aber erft unter SBilbranbt uöUig

entnadelten; Fräulein 'iBc fielt) crid)icn. „l£nblid) wieber ein Wcnriith, beinabe ein

Hempcramcnt!" rief ihr Tingclftcbt auf ber erften ^robe $u. Fräulein $u*fa, auf bic

fdjon SBolff bie Wuhncrffamtcit gclcnft, würbe engagiert, ebenio (Ilara jpeefe: bitter'

untrer tauditc auf, Birnau, jRiiben, 3d)rcincr, ?Rcuid)c, fcallcnftctn,

ftrau 3trafömann traten in* ©nicmble, bem aueb für furje ^3cit Stielte uub ?lboli

St (eil angehörten. Ter ^erfud), ba* 23olter'fd)c Atollenfad) boppclt pi befefcen, ntiislang, benn

örau SBolter fefote bie in ihrem Briefe an $a(m aueeinanbcrgcicfitcn Slnfcbauungcn in Ihaten

um unb »ertrug ftd) abfolut nid)t mit ihrer »tiualin, Katharina ftranf, bie benn nud)

nad) furjer 3cit bem s^urgtheater ben Atüdcn fehlte. Much frugo Tbimig mürbe üon

Tingelftcbt engagiert. 8BettH man ba* gan-,c SRepettmre jHcöuc »aifieren läi*t unb bie

Bbb. 17». £ffnrn(fiHC ju „^icrolomini" itoblrit.itiitmunA »on ttop. karger, na* bem Entwurf von 3. Snj.

*ibliotl>«r ber t. t. $oftl>ratcr.)

3d)auipiclcr betrachtet, bic Tingelftcbt gewann, [o ergibt ftd), bafä in allen Tingen feine

rtrrubc an lebhafter Bewegung ben ?lu*id)(ag gab, baber bie ^ilcgc SsMlbranbt», beffen

3tüdc bem Atcgiffeur fo rcid)e Anregung boten, baber bic üiebe, mit ber ber Tircctor an

Doeji» „ttui-5" beraugieng. Unb es ift gewifö bqcidjncnb, bais bic lebenbigften 3d)au

fpiclcr, bic ba$ ^urgtheater je beieffen, bic 3d)aitfpiclcr, bic bic ^erfinnlidiung ber Wolle

am gliidlid)ftcu unb lueiteftcn getrieben haben, SJfittcrwurjcr unb Jhimig, in biefen fahren

in ba* (rnfcmble traten. v
Jiadi ber i.'aubc'td)cit Pflege bc« Portes bic TiugclftcbtfdK pflege

bes lÖilbca! ^Heibc Tircctionctt ergangen ftd) unb ber 'Jiadjfolgcr fattb im ^Repertoire unb

im ^crfonal ben baufbarften unb frud)tbarfteu ifloben.

5«l C^hre l*T-r» erreichte Tingelftcbt ba* $ici, ba* er oon Anfang an im Xttge

gehabt hatte, al* er nad) Sien giettg: er tourbc Wcneralbirector ber beiben Liener ftof'

theatcr. ®OU ber Leitung ber ftofoper trat er 18*<) juriirf, al* s#aroit ftofinann jutu

Okncralintenbautcn ernannt mürbe.



158 Sonnenttwl« Jubiläum.

s)lad) bcm JRiitftrittc bcs Wrafcn SBtfma, bcr !c>alm$ Radjfotget in bcr ^ntcnbans

acwcicu, DOH [einem Ämte (Dctobcr 1H74I, würbe bic Stelle cinftmcilcn nidjt wieber beiefrt.

, 9iad) einem funen Interim löste eine faifer-

Itdic C^ittfdilicBunfi bie Wcncralintcnbanj tun

21. 9Nai lH7f> auf; bic fcibcn ftoftbca tcr

würben unmittelbar tan Seffern Obcrftbof-

meifter unterteilt. Wbcr 1MW<> idjon mürbe bie

Wrncralintcnban;, mieber reactiuiert nnbilc opol b

Freiherr o. .ftofmann, feit 1 Hf><> (Senior bcr

beiben ftoftheater, übernahm bie Bettung bcr

Wcfdjäftc.

Um biefe Seil nafltc fdjon bic St rauf

heit an Tingclftcbt. Jßm $cttc au-5 leitete et

uod) bic 9la,cubcu, ließ fid) $erid)t crftattcu.

orbnetc an, maditr $tffne unb mar für ibre

9(u*führuttß bejorat C5r wollte ben ^weiten

Jbcil bc* „ftauft" aufführen unb ^Brabm«

tollte bic sJDiufif ba;,u idjrcibcn. Selb» ben

franfen Wann ocrlieB uidit eine flewiffc $tenbe

am ^ntrinucnipiel, au ben btplomatif dien

Sdiadicombinationcn bc$ Jheaterlcbcn'?. Km
«bb im». Rricbrid) tun. *bot. ton 3. fown. 15. SRoi 1HH1 ftarb Freiherr o. Tina,clftcbt.

fttttjf ;^cit barauf, am 2. JJnni feierte ba*

^urflthratcr einc0 jener ftau^fefte, in benen ei flerne feine X!cben*fraft ;,cia,t unb an beuen

flau;, SsMen mit ^ubel thciljunchmcu pflcflt. Tiesmal banbeltc c» fid) um ba* Jubiläum

9lbolf 8 on neu t ha 1*3. Ter Sdiauipiclcr würbe mit (£hrcn überhäuft, erhielt ben Crbcn

bcr (Sifetneu Slronc, bcr ihm ben Wbclötitcl

brachte, eine Thatiadic, bic beweist, wie bod)

in bcr fjefcllidiaftlid)en ^Ictitmifl bcr Sdiau

fpiclcr in Söicn flefticaeu ift.

Wdu umionft [ige id) auf biefei intime

ISrciflnis bei $anfei ein befonbetei (bewirbt:

wenn audi Souncittbnl ba* Ämt einei
N-8ura/

theaterbirector*, ba* ihm wicbcrholt an^ctraflcu

Worbcu ift, wicbcrholt attifötug, audi er fpielt

in bcr Wcfdiidite bei
s
-tfura,tbcatcrs eine beben

tenbl SRoQe, SDfan fann ia^eu, baf* er, bcr

burd) Saitbei Sdwlc ßienfl unb unter Tinacl

ftebt ',111- .Viübc feiner ttnnft heranreifte, in

feinem SBefen bic befte ^cridimchuua, beiber

Stile aufweist: bic Se^ettjdptng bc* SBottei

bat er uon Saufte, ba-S finufälli^c Spiel öon

Tina,clitcbt. Taburdi, bafv Souncnthal »lebet

holt prouiforiid) ba«? $ani leitete nach

$ingr(ftebti lob linb HOdj bcm Mbßange

SBUbtanbti gab ci ein foftfpa $tooiiotium

mufä man and) feinet ali einei bei fäfjtenben Weiftet im SBntgtlpatet gebenfen.

Sein (iebenitofitbigei, eoneiliantei SESefen tritt and) in [einet Muuft ,wtaa,c: er ift ein

rtcinb atlei Kauften unb Sdiroffcu, er Hein ei, bic Kanten unb (irfen abjufdüciicu.

Abb 181. Viibibtfl V Xof|L
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an Stelle bcS hatten baä Vcudtfcnbc

p iefccn. 9111 bicic (Sißcnfdjaftcn tbcilt

er, gcroif« unbemufstermeife, feiner Um-

aebunn, mit. (£r tft in feiner heften ;>cit

ber Wittelpunft bc<* (Snfembleö ftcrocien,

in ihm oerförperte fid) bic Irabition be*

^urßtbcntcr» beffen 3til mit bem feinen

ibentifd) ift. Gr mar in Salouftürfcn

ber tabcltoie Weltmann, ber mirtlid),

mie bic» Sonncufrlä qramnfcbt, uon

ben heften Liener Jt reifen bie feinften

Sanieren angenommen hatte, er mar

im claijiicbcn Stücf ber lefcte 2proi$

ber üom fteafiisntl bc« Tctail* burrh

festen rtaffifd)en ibealen 2d)ulc.

Unb fo hat benn ,'öeinrid) Statt«

baupt redit, wenn er 2onncuthal» 2picl

,uim 9lu*a,aua,*punft nimmt, um an-

fm'ipfenb an bic Wciitcrlciftitna, bei

SBaUenftein unb insbeionber* an bie

2ccnc mit War. < „SikiUcuftcins lob",

III. 91er > bie 2ptclmeife be» SBuvg<

theater^ \\\ dinrofterifieren „fttttttiet

*l'b. tfiiirniti Hobfrt als vumlct

«bb. IM, flbolpb, ttilbranM.

üihlc id)," faflt $ulthaupt, „unter ben

SJKriftern unb ffltciftcrinncu bc» Storp,

tbcatcr» einen mannen frattd), ben Xrurf

einer meidjen ftanb, nnb immer fehe

idi ein rnnb unb mohlig sufammcn>

ftimmcnbc» ttunftmerf, an einer ein-

;,iani Stelle idjarf unb entfdieibcnb

helnuhtet . . . Tie meifc ^uriidbaltuna,

im Wiluaud) ber fdiaufpiclcrifd)cn Wittel,

ba» ^uiammenfaffen uott hunbert fleinen

•,u einet einzigen, rubiant grofen 29ir-

fung, bic QHpftfnng ber Tarftcüunp ',u

einem ober mehreren alle* überraa,enbeu

§öf)cpunften ift nirpenb» im iBereidp

beulfdpt .stunft fo nun $rinrip cm
nudelt, toic im Storptbcatcr .... VI II

mfifj(td) haben fie iidi alle bahin geformt,

biäerci uitb boeh beutlid), einfad) unb

bodjreid) >u fein, Mraft nnb iSmpfiubnna,

fiUKLt immer ahnen unb burd)fd)immcru

;n (offen, aber iie nur in ben höd)ftcn

SRontcnten uoiiip \n verausgaben, ftet»

Statut |U neben, aber immer nur ge'

bdnbtgt, immerbar Shtnft, aber bie

M iiitft bei Storni, bic ben vollen ^'malt
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Ubb. 184. L'mrruii ttobrrt alt Und flco[ta

bc$ bebend in fid) aufnimmt, roic bic tform

ber ÜMotfc ba-5 fPd)cnbc SRrtad . . . Xic nega-

tive Seite biefec Xccbnif, bic 2parfamfcit in

ber ^ermenbung ber äuftcren, ,$umei[t ber mi«

mifrbcn Wittel, birgt aber für halbe lalcntc

unb idnuadjc Naturen groftc Wcfabrcn. £ic

^urürfhaltung ficht ber fl niderei gar palm«
lid): bem Wufiparcu ber Sl räf tc auf einen $)öbc'

punft (tun Schaben alle* beffen, Hwl beut

felbcn alles uoraufliegt. . . . SBcr innerlich

nicht genug 311 fagen hat, ben mufsbieprunl

lofe Wclaffcnbcit bc$^urgtbcatcrüilc§ unrett-

bar bloöftcllcn. . . . 9tllt bic ^ollnaturcn

liegen mit berttunft ber ?}nrg überall, burdi

fie wie burd) fidi felbft, meil fic au$ bem

cd)teftcn Stern hol j ba* cinfndiftc, norncbmftc

unb bichtcrifrhe ^übnenbilb fdiaffcn."

Unb flar faiete l'cmineh), ein im beften

Sinuc bei SBortcti benfenber ttüuftlcr, beffen

^erftaub fid) raftlov um bie Aufgaben ber

Scbaufpiclfunft bemüht, bic Aufgabe bc*

Sdjaufpiclcrä babin Rammen: „XcrSdwu
fpiclcr fahrt auf einem Trcigcfpann. Sein

9J?ittclpfcrb ift baö Tnnamifdjc in ihm, bie Waturfraft feiner ganzen ^eriönlidjtcit, red)t* gebtbas

SSort, linfä geht bic Wcbcrbc, aber bie (£infid)t führt bic 8ügc(." S
-Ski5 nun l'cminsft) bic

(£infid)t bc$ (Siujclncu nennt, mai s^ultbanpt al4 ber ^urgtbcaterftil rrfdietnt, ift bie

Srabition bcö §0ttfe6, bic, uon (ttcfdilcd)t

ju Wcfd)led)t fid) forterbenb, eine SRnriu i

tüorbcu ift, bic jeben burdjbringt unb bic

einzig unb allein ba-s tSnfemblc jufammen-

l)ä'lt, felbft in Seitttitftai, wo alle genüge

Leitung fehlt.

IX.

Sic CSanbibaten fd)i)ffcn »nie jjJttyc auf

ber (Srbc. Sdmn }Vt i.'ebcu^cit Tin gel

ftebt-5 hatten fid) mandic im Übereifer je

Bleibet, barunter Arthur Teck, Dfatctoc

bei* föniglid)en Sd)auipicle3 in Berlin, bet

fid) fd)on im Jänner um bie 2 teile

bc» Xircctorö bciwarb. 3U 1' U* ©etiler,
Uöm ftoftbcater in Mannheim, mar attd)

unter beu (Sanbibaten, aber gcrabc au* cht

tSorreiponbcn*,, bic bic $iu*ltbattj| mit

SBerttjcr führte, geht heruor, bai* bic Slbfid)!

beftaub, bao %
J>ri>üiiiuium, alfo bic v>crr

fdiaft becoKegiecollegiuiU'?, bi« \nm (Sinnige

iiiv neue .\>au* beftehen ,;u laffen. „.Vtvii

falltf," fo heiüt ei in einem Stiefc *qot. wn Xt. e^w»
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^ntenbanten, „wirb in ber 2aifou

1881/2 feine 83erffnberuitg ftattfiubeu."

9115 heitcrev? (Snriofttttl wollen wir er-

wähnen, baf* fid) unter ben Soncitr*

renten aud) ein ^torrcr beianb; biejer,

Xr. 91. Stara, Pfarrer in Hollcnborf

bei $naiiit, ftelltc iid) in bewecjlidien

Sorten al$ ben Hitzigen Detter be*

s
-8ura,tbeatcr» aufl allen Döthen bar.

?lber es ftanben anbere ernftbafte (San

bibaten im $intergrtttlbe: üor allem

ftriebrid) II t) 1, ber ßriinblidjftr Seltner

bcS Söiencr Sbeaterlebenö, ein SRann

uon unenblid) feinem Stilgefühl imb

geläutertem ttuufta,eid)marf, fc^rrffittgig

unb empfänglich, für alle* Tidjte-

riidje unb Srijauipieleriidje, ba* ed)te

ftunft bebeutet; ferner ^aul £ in bau
unb Julius 23 er Iber. Slunerbem

eanbtbieric eine *-8iira,tl)eaterpartei ben

<3rf)aufpiclcr SnbfcHg Wabillou. Gm«

billou uerfudite aud), einen ^eiahißunas

nadjwciä flu erbringen, inbem er bie

„yiutiflone" iniccnicrtc. Wabillon war

ein uorjüa,lidier Scbauipieler uon baflc-

ilbb is«. Ifmcridi IHobfrt al* Unufania*.

Ubb. 187. flmborina 2*ratt alt varrn-i „2dHidi tew ftSnifl"

buchener (Sigeitart, ber befte Jpaa,cn, ben

bac- ^uraUieatcr je befeffen, aber feiner

SKegiefunft mangelte ber literariidn
1 3inu.

Um bie Wcajcobcrherrfdiaft in einem

Iheatcr gn fiibren, genägi e* nidit, ben

»feejiebraud) $u tollten, man mnfS nidit

nur ein "^raftiter, fonbern aud) ein SRann

uon uniueriellcr, literariidier, politifdier unb

iociater^ilbuna, fein, iUton muß feine ^Jctt

io ajtt wie bie Reiten ber ^era.ana,enbcit

in ihrer 2tructur, in ihrem ihkien, in ihrer

Muufteutwitfcluna, unb politiidicn ?lu$a,c<

italtuna, feuuen unb erfaffen, um im Drama
ein $ilb biejer Reiten fKben \u fönucn.

Rur biefee uniuerfelle 33iffen ift imftanbe,

bem »{eiiiffeur ben Stil ;,u lehren, in bem

ein Traum a,c»pielt werben mufS. CS"* ajbt

nidn* gflffdjereS, uidn* IBibcrftnnigereS

nlö bie SBetyauptwig, man fönutc bie (Ilaififer

unb überhaupt bie Tramen uenmuflener

^iteraturcpodicu auifrifd)cu, inbem man fic

mobern fpielt. SRan wirb nur bann bem

Tiditer unb bem Sikrfe (jercdjt, wenn mau

ii



162 2er Weift her 3ett.

«bb. 188. Xif ttuefirllung b« Hüft unb RtquifKrttttatOKt br* Surfltbcatcr* in ber Ibtatrr- unb JRufifHiuftf Uunfl.

ftc in bem Weifte jener Qrii JUt Weltuufl bringt, ttUi beut (jerattö fie ctnpmnben lrjorbctt finb. SOian

imtfS 3opliofle* im Weifte ber Slntife unb ffiaücnftein im Weifte 2d)tller$ tpiclen. Tic idjlaflcnbc

8bb. 18». SWalfrfaal im leronition* Xopot brf f f Qo\ üHurgtbeatfr*.

by Google



Sörftcr unb Säilbranbt.

Abb. MW. Xrronitioiuffi.ur ju tfitlicr. flotuufll von J 5ur. iHibliotljft o{» jBurjtqrau-re. <

Wiltia,feit bei (enteren
s
.Beiipicleö bettriti unter anberem 3onnentt)al3 ©alleutfein, ber

gemii* in nieten fünften nidit bem biftoriieben frelbcu unb unterer Huffaffung oon ilmt

entfpridtt, aber In ollen fünften ber fvifliir, bic 3d)iller oor tfngen ficfclnDcbt.

v-Hon eitrigen Sreunben würbe aui) Subttrig $0C$i pm s
-8ura,tneatcrbircetor eanbibiert.

Wut alle ^ciucrber traten in ben $>intera,runb, al$ jroct neue Wanten mit oollcr CSnt-

»bb 191. 2>rroration»ffiurfw „Mnihdifit von ttnlbtonn" flatiartll tenj ,^ur iHibliothff br* tflnritbrator*

11*



1Ü4 SBilbranb;.

Abb itt Vlai Ifüricnt al* .Saiuüfrfi „Cttofare Wlürf

unb tfnbo" «bot eon R. Mr-iroanff.

fdiiebcnbcit genannt rourbcn: ber Ramc bcä

Sdiaufpielcr* rtörftcr unb bcr bcs Tiditcrä

Äbolf Söilbranbt. Ter Stampf jmifchen biefen

beiben fpifttc fid) *u einer principicllcn gragt

}U. Ter eine »vor bcr praftiidK Jbcatcrmanu,

ber nnbere bcr Literat. 9hm lautete bic 3raa,c:

Soll bat Qtttgtfjeaiei uon einem praftiidjen

Ihcatcrmann ober uon einem Literaten geleitet

merben? ^Natürlich mar bieie tfraa,c nur inöfilid),

ba ci nidit beu ibealen Tircctor a,ab, bcr

beibe Grtgenfdjaftcu in fid) bereinigt hätte.

Sin foldjcr Wann mar i?aube genwfen,

feiner uor, feiner und) ihm. Tie Stritif, ber

in biefer Jöinfidit bav publicum folfltc, ncifitc

auf bic Seite bc«? Viteratcn, benn bcr litc-

rariidic Weift im Vurgtffeaiex mar c*, bcr bcr

^abruitfl unb bcr ^flcflc beburfte: nur ein

litcrarifdicr Rubrer fonutc bem ^ura,tbcatcr

bic 3)fad)tftclluuß in Tcutfdjlaub bemabreu.

Ta aud) Freiherr w. Smfinann bieje ftnfidu

tbciltc, fo ttcrblafätrii beim aud) balb bic

Chancen aller anbercu CSanbibaten. Tr. Hbolj

gBilbranbt mürbe am 10 . Woucmbcr 1H81 mit

9lllcrt)öd)ftcr CSntidilieminn junt Tircctor

ernannt. Tic o'Mtnictioucu, bic er

erhielt, bebeuteten eine »hitffebr gut

rtorberuna, i-'aubc*. Tic iclbftänbia.c Vci-

tnng aller füufticriidjen Kgenben mürbe

ihm ciiiflcrä'umt, über bic Söabl bcr

Stüde, Wlbuna, bcS Repertoires,
v^e

fefcung bcr Rollen hatte er ba* alleinige

(£ntfd)cibuHa,>5rcd)t : nur in allen arti

ftifdjcn <Yraa,cu, bic finanzieller' (Gebiet

berührten, mürbe ber oittcnbanj bic

SN i te u t fdje ibeft intme getofi tut.

Sech« x"sahrc blieb IBiibranbi Tirce-

tor bed SBurgtbeaterS. l£r ucrfuditc, „mit

ibealen ^üa,clu ,,u lenfeu, mit milber

.s>aub, mit jmcdbcmui*tcr Wadiiidn unter

Xnnifnng bc* lSbra,ciühic*, g&berung

hei (Eotydgfifte£l ttnfeuctnng ber fünft

lerifdieu Begeiferung", (ir erreidite

Wrofic* unb Sdtöue» bamit. Tie 2diau

fpielet folgten ihm nrittig unb lichten

ihn. Unter ihm blühte alle«? auf, mac-

Vaubc ip'fäct, unb l'aubrt Mcrutruppcn

erteilten unter ihm bie .s>ohc ihrer Muuft.

Sonnembal fpiettc beu SBalienftein,

«Uli l'.t.i iWrorii !Krimrr» nl# l'c.inbrr. „Tr« Wrrre» unb bcr

l'ifbc WfUrn-.j «bot poii 8. »rillt*.
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grau SSoltcr bic (£lcrtra, $aumciftrr, bic urfpriinglidiftc Ratur bcs ^urgthcatcrS unb

Wnfdjüfc' berufener Rad)fahr, ben Richter Don rfalamca mtb ben (Srbförftcr, Robert, ber

»on Raubes Stabttbcatcr an bie Würg gefommen mar, ben Cbipus, grau Hartman n

madfit ben Übergang in ba* ältere gadt. Tie aumutlmollc grau Sd)ratt, ber idiarfc 9)iajr

Teurient, ber rtttJOfl idjrocrblütigc ftclb Reimer«, grau lein Warfcscu, bie Herren

Wufouic« unb Xtirolt traten in! (fnfcmblc. SRH ber (Siniübrttng antifer Tränten bc*

Sophoflcs in ^ilbranbt'fcber '-Bearbeitung in bas Repertoire, mit ber SÖicbcrcntbcrfung ber

Spanier — „Rid)tcr uon 3f>lfl'»fn
M

,
„Tainc ttobolb" — feierte Wilbranbt bie flutten

Iriumphc. gran^fiiehe Trauten mürben mieber gepflegt, unter aubercin crid)icncu Sarbous
„gübora", $ait(eronf „SSelt, in ber man fid) langmcilt"; unb gerne, fchr gerne hätte

brattbt auch bic beutidien 3Ko»

bernen ^u^ortc fmittuen laffen,

menu es flu feiner ,^cit Woberne

a,ca,eben hätte, aber 'eine Tircc'

tionsiübrung fällt mit ber groß'

ten Stagnation im ifeben bes

beutidien Tramal juianimcu:

inSöieu mar wolliger 2tillftanb

in ber ^roburtion eingetreten

unb uon neuen Cftcrrcidicrit

begegnen mir nur Riffcls

„Zauberin am Stein" unb

Steint* „Sulainitb" imRcpcr»

tttire. Much an bieien beiben

Stüdctt fönueu mir bas, mas

mir roicberholt in bieien 8Utt*

tem geichrieben, aufs neue rem

(kotieren: Riffel« einziger ®r*

folg mar bie „Zauberin am

Stein", mo er fid) bem TenN

unb Sagentreife bei Wolfes

näherte: in feinen hiftoriid)cu

Tränten, bie fdion Baabe aufs

Wurgthcatcr bradite, mar er

ein blutloicr (Epigone, mie

Seim, ber immer einen fräi

tigen Zulauf nahm, aber tu

unbeholfener, fiublidicr Jcdi

ntf, in bcidjräuftcm Oebanfcn«

freiic fteden blieb, einer ift. Tiefe öfterreidiiidien (Epigonen, biefe Tidtfcr, bie bemuist prm

Wurgtbcatcr itrebten unb in ihm banernb ober uorübergeheub :,ur Weitung famcu, tragen alle ein

Werfmal an fid). (Ss ift bas gleiche, ba« idiou Sttntnfjoff unb ISollin fenn;,eid)uetc: es iit bas

bemühen, §bcen bramatiid) ftu gcftaltcu, glcid)iam ein bibnftiidics Trama $a idiaffen.

3BaS für (Sollin bic Staatsibcc, bas mar für Woicnthal unb Riffel bie liberale ^bec, ba*

ift für Steint heute ber „bcun'd) uolflidic" Webau fe. Hub menn fic nicht politifd) marett,

)"o marett fie moralifd) mie kreditier ober äfthetiid) mic Wofenthal in feinen l'itcratur-

bramen („CHtt beutidics Tidtterlcbcn" unb „Tic beutidien Stomobiautcn" i. Unb neben bem

„Wcbnnfeuiuhalt" feilte bie „ibealiftiidic" gorm mirfeu. §m formalen Sd)bnhcitsbraitgc

begegneten fid) biefe obeenbiditer mit ber $a(m'fdjen Sdjulc.

Xbb V.U. *!. «nubur«. i'ith. »ou fSioW IM
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160 iKaiimmb? „SJfrfdnufnbcr".

RNSBURC
Abb. 1US fi. «rn*but(i. Gariratiir bott «. Wiiul.

Tic Boltebramatifcr fabcn nidjt auf gorm

linb nid)t auf ^becn. Sttnnjcidmcub für fic ift,

bnv5 fic alle — focialc 3Md)tcr maren. ^{jr

2pott, ihr Si&, ilirc Satirc galt ftet* focialcn

Übclftänbcn. obre Xraa,if mar bie actiicllc

Jraajf bey täfllicbcn i/cben*. ^hrc ttraft lag

im iHcalismus bc* (Srlcbtcn, bec im Glitte

Überlieferten, 9(id)t* ISrlcrme* mar* in ihnen.

Sic gaben ftd) unb bamit nabelt fic bie Satyr •

heit. Unb ber öfterrcichifdjen Bolfcbramatif

mudis bie ftraft, weil tefte (Srbc unter ihren

itüReu mar, feftc beutfrhe (£rbc, in ber ba* (ttefd)icf

ber oftcrreid)ifd)cn Wülfer tiefe tfurdicn flehen.

9Uc Stüde ber öftcrrcidjifdjcn Siebter,

bic auf blcibcube Bcbeutuna, Wnfprud) erbeben

unb in fcnnjcidjncnbcr Seife öfterrcidnfdK

öttcratur repräsentieren, ftehen in Jübluna, mit

bem SBelfe unb im cianttlidien (vk'a,enfatjc ,>um

Bura.tbcatcr, bas immer, toenn es fid) mit

ber Stellet l^robuction beiduiftiflte, bieie (Sr*

fdiciuuua, auficradjt aclaffcn hat. 8otl hiftorifdier

ScbeittURQ ift MS al)o uon biefem Stanbpunfte

au* bie Jhatiadje, baf* unter Silbranbt

rtcrbiuanb JHaimunb* „Bcridnucubcr", aller«

bttigft mir uorüberacheub bei einem Waftipiclc

bc* ftitrgtfaiteri im Cpernbauic, im Spiel«

plane erfdjien. frier hätte fortflebant merbeu

füllen, hier ift uod) ein Sca, offen. Uludi mit

Stttffen unb Sfaubinauicrn Björnion*
„rtalliffcmcnt", Xura,cnicfi$ „Natalie" unb

(M oa, ol* „»icuifor" mad)tc Silbraubt

bie Sicncr befannt. So tok 3dnci)Uoa.cl unb

Xiuadftcbt mar aud) Silbranbt al* Bearbeiter

unb Übericner cifria.ft tfyttig; er riditetc bic

CStüdc für fein Ihcatcr ein. Tic Vluffübruua,

be» „&auft" au brei Ulbcubeu mar ber .s>übi-

punft feiner Tircrtion*tbätia,feit. Senn mau

tu ber Bibliotbcf bt$ Buiflthcatcr* bic Regie

büdjer au«? feiner ;Jcit betraditet, fo ficht man,

roie uuenblid) Diel Arbeit unb ^Icif? Silbranbt

an feine SRcgiettyätigfeit menbetc.

Unb bodi, trott ber ISriolae, trofc ber

Siebe [einet Sdiaufpiclcr, trofober Sympathien,

bic er im publicum faub, toar Silbraubt nur

§U rafd) bircetioU'Jiuübe.

3m iwühinbre bei ^olivc* Ins? mürbe

bav Werüdit uon Silbranbt* >Hütftritt immer

ftärfer unb enblidi tiiofi eS, er habe 00111

.ShüfiT bic föttbebuttg uon [einem Vlnttc erbeten. «bb. 19G. flfliitbe S<(irff«n «I* "JKaria Stuart,



lau Vtotrifotiunt. H',7

Tic Wriinbc, bic er in feinem sJWaicftäten,cfud)C

angab, bürfen wobl ftnfprud) auf l£d)tltcit

erheben, ^sJilbranbt war thatfädilid) mübe,

bic Vaft war icinen 2d)ultcrn §tl fdjwcr, er

fühlte, wie ber Tidner jugcmibc Ateno, in ber

Arbeit bc3 Xoflc^. 2o oft id) feither in

Söilbranbtö ftiQcr bcliafllidjcr 2tnbicrftubc in

SRoftocf mit itjm über feinen K&gang uom

SJurflthcatcr flcfprodien habe, mürbe cd mir

beutlid), bai« factifd) bic ptnjfiidje llnmöitlidjfeit,

ba-3 'Jtmt weiterzuführen, rt flcwcfen ift, bic

ihn s»m ^erüditc trieb, nnb in biefem 3innc

fd)rieb mir onri) uor fur\cr 3f 't SSMlbranbt:

„93arinn id) bic Tircctton niebcrlegte? 3m
Wrunbe bod) mir barum, weil id) niübc war

imb wieber ganj brm 3d)affrn leben wollte.

Tai* e* bamit cnben würbe, hatte id) DOCOltl

geichen, was fein Munftftüd mar, ba id) mid)

bod) fanntc. .Jünf bis feebs ^ahre' hatte id), ehe

idi'v annahm, mir unb anberen gefugt; \o

mar jdhott bamalä mein Wcfiihl. 3o ift's

aud) gefommen.

Sbb. IST. «ufluftt SBaubiu*.

glätte id) eine ibeale Cjjiftenj alt Xirector gehabt, ohne «erbeiratung mit einer oft

beenflcnben unb immer jcitraubenben oorgcfciuen SBchörbe' — wenn aud) bie eigentlidje

fünftlrrifcbc Leitung gan* mein war — fo hätte

id) biellcidn länger x'nfi unb i?aune behalten.

Xbex bie £>aul>tiad)e bleibt, baf$ ber lichter

ben lirector Don ieiiicm Stuhle herunterjog."

Man iah ihn uußern fd)eibcn, ober alle

Sßcrfttdje, bie uon oben nnb im jpaufc gemotzt

mürben, ihn jurürtjuhaltcn, maren betge6exft

91m 29. 3uni 1HH7 würbe ?lbolf 2onncn<

ibal snm prouiforiidH'it i/eiter be0 ^urfl»

tbcaters bcftellt. 3eit beut ^afjtc 1H8."», feit

frofmann» lobe, war Tr. Qf« ü - BfjCCBtt,

Jntenbont, Ta? ißrootforiiitn bauertc bi*

$um 1. Woucmbcr 18hh, unb zwei widjtiflc

(Sttigltiffc fallen in biete 3cit: bie ürr-

nennuna, lUlfrcb uon SBergttä :,nm artifti-

idien 2ecrctär unb bic Ihoffnnua, bc* neuen

SBurgtlpaterd. 3iMebcrholt würbe au ma$«

nebrnber Stelle ber SButtfdj laut, Souueuilialw

^rouiforittm in ein Tefiuititutm gu ucrmanbcln,

unb c* würbe beut Stüuftlcr nahegelegt, ba*3

Shnl M ^urajheaterbirector* anzunehmen;

nln-r in Httgec (frfcuutui* ber 2ad)laa,c lehnte

2onuenthal ab. l£r ftanb uor ber tfraa,c:

Tircctor ober 3d)oufpii*lcr, beun er muffte

iebr gut, fofä beibes |ti fein an einer erften

BAUDIUS j»J
Äbb. 198. Klufluftf Saubiu». üuruatur von Oft. rtaul.



Ter Sccrrtär.

?ll>l> litt». Wruro SRftmtr» unt> «rft« oormc*. „Urne Sdtrtdipflrtif.'

^iihnc unmöglid) ift,

unb et cutidjieb fid) für

bett 3d)aiu"ptelcr. Tic

Chnenuung iöaroii ber-

gen? erfolflte im Ofpucm*

ber 1887. Set ^Soften

ift itadi bem Abgänge

^ergcrs,auf ben mir nod)

|li fprcdKit fommenmer'

ben, nidjt mehr befefct

morben ,^iiiit flrofien

9ta$tfjeife bei Onftitu-

tetf. liin Jlicatcr roie

ba* "öurgtbeatcr bebarf

gartet roidjtigcr 5ac-

toren, unb ei ift inert'

ttnirbig, bais beibe 3ac*

toreu beute im Crganis»

mit* fehlen. Ter eine ift

ber artiftifdie Secretär, ber anbere ber >Hegiffeur. &i ift uumbfllidi, bafö ein uielbcfdiäT-

tifltcr Tirector ben flauten C£iulauf liest unb crlcbiflt. Tie $Q.f)\ ber jährlich im ^urgtbcatcv

eingereihten Stüde nebt in bie ftunbertc. Tiefen ISrinlauf |n bcnmltigcu, mute baö Klüt

eine* titcrarifefj unb bramaturgiid) bcflnbtru unb fleichultcn DJcauucs fein, ionft muf* ber

Tireetor feine ftilfe ba unb bort fudicn, bei tfrcuubcn unb ^efannteu, unb cS ereignet

ftdi bann, was uidit feiten ber fiall, bais

Jlufteuftehcnbe fid) in ben betrieb beseitig

tbcaters miid)cu, bafö protection unb ISa

bale ihr Spiel treiben. Ter 2eeretär muis

and) in ber Sage fein tönten, ben Tirector

flu vertreten, er muf*3 um bie >Hcgic
s^e-

idieib kniffen, um bie Wcfd)id)tc bes Kaufes,

um bas complicierte SBefen ber Repertoire *

(iinridituugcn u. f. ro. Giner, ber blofi ein

tüdjtigcr Beamter ift, flcuüflt ba burdjaus

uidu. Solange Sorget fein Sunt Dcrfah,

mar es in guten $Anben. Wadi ihm blieb

es lange unbeictu unb beute ruht es in ben

JÖänbcn eine* fehr fleiftigen unb tüd)tifleu

Wcrmauifteu, ber aber Dom praftürticu

Tbcotcrbctricbc, Don Regie unb x"sniceuiening,

Don ben iSebiirfniffen eines Liener "JJubli

cums u. i. tu. fo gut mie nidits uerfteht.

^d) iprad) eben non ber Wothwcubig

feit eine» WcgiffcurS. Tas s^urgtheater hat

heute nod) bas Wcgiccollcgium, wie eil ;>u

ISube bes innigen onbrhuubcrts cingefettt

morben ift. XHbwcdnclub führen bie SÄtt-

glieber bicics (ScUcgiums bie »tegic. (Ss ift

ober faoto berfelbe Übelftanb babei, «bb. «ari e. »ufoeic*.



las neue £»au*. IG»

IWttR ein SRann fllcidwilia, Xircctor unb

2<bauipielcr ift ober fllcicbjcitiß 2d)aufpieler

unb >Hca,iffcur. Ter Xircctor muf* immer über

beii Parteien fteben, unb in ber Reinen 2Be(t

bc* ju flebenbeu Stüde* ift ber fliccjiffcur

Tircctor, ba* heim Leiter bc* Wanden.

fftttn nicht oft antua,. nicht laut unb nach-

brütflid) genug bicic tforberuna, nncbcrbolcn:

ba* ^urajbfatcr braucht einen nur bem Xircctor

untcnu'orbnctcn fteglffeur, ber nidtf fllcidwitia,

2diaufpielcr ift unb beffeu cin.vflcä 5tmt bie

$egtc roäre.

8m 12. Cctobcr 1SHH taub bie lentc

^orftelluna, im alten Haufe ftatt. $cx\ Xaa.c

ipätcr, am 14. Cctobcr, murbc ba* ncucShtra,

tbcatcr am ftranjcmMina. eröffnet.
v
-8aron

Hafen aucr bat c* a,cbaut, bie v4>rad)t feiner

becoratiuen Xtt&fefytttüetuttg ift groft. l£* a,tbt

luolil fauin ein gttJtttcS Xhcatcr in ber Siklt,

ba* ihm barin ajeidü, aber leiber ift ba* audi

fein flanier
s
-Norjua,. Iroft eine» im ^afyve

l&})7 uorejenommeneu Umbaue» ift bic yrjra«

\vcm bc* ^uid)auerraumc* ucrfeblt, ba»5 Hau*

nicht ficht, bic Wallcricn haben ein ganj falfdic

"fr

Ht>b W ,1ofrf Ärtihtrr B. Sr^rfnD.

Slbb. 231. ?%tan\ UiRfl.

bat tobte fünfte, wo man nicht hört unb
s
-öilb üou ber <#üt)nc unb hören faum, 1000

a,ciprod)cn loirb. Xic Überficbluna,

hat in ber litcrariiehen uubbramatur

flüdieu Wcfchiditc bc*
s#ura,tbcatcr$

eine einidincibcnbc Molle flcipiclt. Xa£

alte Hau* toar lana,, fdnnal unb un-

bequem, aber bie Jrabition bc* ^unv
tbcatcr* mar in ihm a,rofia,cAoq.cit

roorben, mar mit ihm wcrmarfiicn.

Xa* neue$au£ Oerfattgte eine neue

Spiclmeiie, eine neue 2pred)iocifc,

unb beibe* ift bis heute uodi nidn

DSOifl in ttiuflaua. gebracht morbeu.

Soviel mau fdunt über ba* neue

Hau* acicbricbcn hat, io uicle Stlaacu

laut geworben fiub über bie id)leditc

\Ufuftif, über IWanael ber Intimität,

id> glaube, ber Hauptfehler liegt

c\a\iS wo anbei* Ter Hauptfehler

liegt bariu, bai* fid) bie 2diar ber

^nrgthcaterfünftlcr trofc ber jehn

^ahre, bic fie nun im neuen $aufe

ipielt, uodi immer nicht uou bem

alten ^urgtbcatcrfpicl befreit hat.

Hui beu uorftehcubeu blättern mirb

ja bem Veier (tat getoorben fein, nuc
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170 fluauft ftörfter.

imfer heutige* Repertoire uub uut'er heutige* Certonal auf X'aube, Ttngclftebt unb SBilbranbt

Surürfgcbcn. Wit Söilbranbt» Abgang blieb bie (£utmicfeluug fteben, ber Langel bes

füfpenbeit (Reifte» madjte fid) bitter fühlbar, l£in neue« Wejdiledjt muf* berauffommen,

nutf£ mit beut muten £>aufc ucrwad)ien; beim es ift ein alte* Wcfctj, bai* Spiet- uub

Spred)Weifc bes Schaufpielcrv immer im (fintlange mit bem ."oaufe fein muffen: aber man

fpiett unb fpridjt im neuen fraufe nod) genau io wie im alten, unb man fpridjt zu einem

anbeten publicum, unter anbeten optifeben unb ofuftifd)eu, ja, aud) unter anbeten forialcn

Skrbältniffcn. Ta* beutige s.8urgtbeaterpublieum ift längft nidjt mebr bad be* alten §aufe&

9lu* ben fid) ergebenben Differenzen cutfpringt bie ganze, immer tiefer greifenbe Unju«

friebenbeit be* publicum» mit bem l
#urgtheater.

X.

Wad) bem^rouiforium Sonnen-

ilnil-3 würbe Vlnguft görftcr am

25. Crtober 1H8« zum Director bev
s
-8urgtbeatcr* ernannt. Unter ben

ffanbibatal, bie am meiften in
N
-^etrad)t famen, trug bie fetjärffte

s4>ln)fiognomie 3forou iöerger: fid)er-

lidi war er aud) bantatt ber SRttnn,

ber am meiften beut berufen gemefen

wäre, in ber ^al)it SBilbranbts fort-

Zttfdneiten. od) glaube fogar an-

nehmen ,;n bürfen, baf* er mit icner

Wabe auvgeftattct war, bie 2Btl«

braubt abgieng: mit ber notbigen

(Energie.
s^on allen Directoren, bie

bas itfurgtbeater feit Saubc* Abgang

befeffen bat, war cö SBilbranbt

zweifellos, ber am beften uerftanb unb

winkte, wa* bem Sbcater frommt:

fein meidje* Raturcll aber lieft ihn

{eine beften glätte nid)t zur An*

»bfa. M». Sri», «ufwö u. «frijfr. *ttot boii »orfifla», Hamburg. iührung bringen. Seine Abfidjt, ^bien

mit Anzengrubcr in* Repertoire

einzufügen, fdieiterte, unb erft
v
.8urrfbaib gelang e*, fie ui uerwirtlidjeu. frier mödite id)

aud) einer im Ard)iu uorhaubenen Tenfidniit berget* erwähnen, bie für eine Aufführung

ber „Wefpenfter" uou ^bfen eintrat unb bie Rotbwenbigteit, ^bfen Raum im Spielplane

zu geben, nadibrüdlid) betonte. Ter bamaligc Geufor, Scction*d)ef <*alte, lehnte aber ben

SBsrfötag ab. feiger* ISanbibatur ift feitbem ftet* aufgeftellt worben, fo oft ber Siö

be« ^urgthenterbirector* frei würbe, od) glaube immer nod), bat* Berget }U ben SWäunern

,\ählt, bie einmal in bie Vage fommen werben, in bie Okidürfe bev s
-tntrgtbeater* ein-

zugreifen. Je früher bic* gefdiieht, befto beffer für ba* frau*! $arou feiger ift fidjcrlid)

ber einige Mann, ber heute imftaube wäre, ba* s^urgtheater wieber auf jene Jöötje zu

bringen, uou ber e* leiber läugü berabgeinufen.

Aud) eine anbete ISanbibatur, uou ber wenig in bie £ffeutlid)leit brang, bie aber

in maftgebenben «reifen fehr ernfthaft erwogen würbe, wollen wir hier erwähnen, l£* ift

bie be* v
}>roieffor* §etttrtd) ^ultbaupt in Bremen, $ntltbaupt ift ein au*gezeid)neter

Dbeoretifer ber "sWübue, bem aber aud) bie s4>iari* nicht fehlt, ein trefflicher Regiffeur, ein

SRantl uou hoher SHbung uub reifem Okidwiarfe, beffen „Dramaturgie bc* Sdwufpieteö"
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alö ein 3tanbarbwert ber bemühen i/iterarur betrachtet werben barf. Wur ein Skbenfen

würbe bamal* unb auch jüngft und) bem Abgänge ^urdbarb* gegen iBultbaupt gettenb

gemacht, nämlid) ber Uinftanb, baf* er al* Worbbeuticbcr SBten unb SSiener 8Befen nicht

genügenb fenne — ein Skbcnfen, ba* aber wenig ftichbältig ift, benn aud) l'aube unb

Xingelftebt (unb — Iciber auch 3dilenthcn famen au* ber gerne, unb *uÜba"Pt6 grünb'

liehe SUnntniö beS gefammten beutfehen Iheater' unb v-8übnenweien* fonnte ibn febr halb

bcfälugen, i>cn 3Hcd)ani$mus bee ^urgtbeater» ju erfennen unb gn beberrfeben.

Xic SBahl tförfters war in manchen Skjiebungcn eine glüdlid>c. ^örfter, ber burd)

i'aubes 3d)u(e gegangen, wollte ba$ $urgtbeater wieber an Mavbc anfnü>fen : feine ftbftdu

gieng bahin, ba* «urgtbeater nach bem iWufter ber Com&iie Franchise unb be* Xcutfdjen

«bb 2<U. Xfr Cfintaf» in* »urntb/attr 3<<*nut»J von Scfjltt&mann. (3m «eftc ber t. f *of. unb StaaUbrutfcm)

Xt)catcrä in Berlin, beffen SMitgriinbcr tförfter geweien, neu |ii organisieren. Xem elaififeben

^Repertoire, Sbafcipeare unb 2d)illcr füllte ber größte Waum eingeräumt, ba* ftauot'

gewicht auf eine muftergiltige ^nfrenierung gelegt werben. m>rüer hatte in ber Xingel-

ftebffdien Sbafeipeare Suche feine glän',enbc ©gnuug ;,um ^cgificur gezeigt. Vielleicht

hätte aud) Sörftcr weit eher *um Cbcrrcgiffeur getaugt, ben bol '-Purgtheater bringenb

benöthigt, als ;um Detter im (Skiffe ?lber er fam nicht ba^u, iein Programm auszuführen:

fein plbfclicher lob am 22. lYcembcr 1HH9 griff uielen Hoffnungen unb (Erwartungen,

üiclleicht auch mand)en (£nttäuid)ungen uor.

Unter tförftcr* Xirection fam wieber ein junger Cfterreidier p ©ort: »arlweiö

bebutierte ohne fonberlichen (rrfotg mit bem „trüber öan*\ 2olangc Starlwci* mit ieinen

<2tüdcn ba* «urgtbeater im Kngc hatte, war fein latent befangen unb gebunben. Qv
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172 Gin »rief 33erger«.

fonb lidj erft unb feinen SBen, im 9fo(töftü(f. To cnano, er fief» mit fräftinem 9tucf

Stana, unb Manien.

9lm 27. $ecember 1HK9 mürbe Sonncntbal unb Sharon $era,er bie &roüiiorifd)C

i'ettuua, bc* $ura,tf)catcrö übertragen: bereits sroei Xaa,c fpätcr gab «aron Söcraer feine

X'einiffion, bie am 3. Jänner 1H90 Dom (Meneratintenbantcn angenommen würbe. 35ie

©rünbe, warum 53aron s3eracr ba* 5Bura,tl)catcr ucrlicß, bat er in einem an mid) flcridjtctcn

Briefe flar aufceinanbergejefet.
v^aron $crger idireibt:

„frochgeebrter frerr loctor!

ftiertnit erfülle id) 3&ren SÖunfd), Don mir einige Sftutfaeilungen über bie 3eit ju erhalten,

in meld)cr id) Secrctär be$ Surgtheaier* mar.

3m fterbftc nad) äJilbranbte «bgang trat id) ein, wenige S8od)en nad) ftörfter« lob

jdjieb id) aus. CS« tollte mir (yelcgenbeit gegeben werben, mid) in ben Xtieaterbetrieb ein$u»

arbeiten unb mir überhaupt bie Qualitäten ju erwerben, bie ein Skrgtbeaterbirector baten

K. K. Hof-

i

B argtheater.

ftrrrttg *n ij. CfWfcr tut«.

3djliiftstöorftcDttiig im altrn fcanff.
I K*^M '"^ Ii in« I \t-Mwr orn ,-AO»iinrmnii.(

juhigeme auf Saud«

i
m »r« fcfaamlra El

(Epilog
«ao fflfrrt Htrttt, arfprofen oan {krrn -=*wmit|*l murin

Boa«lrrp<Tf»n«lr M t. f. <*foitr#»«iürrt

«- — —• p— - i . , t
:.

fonfl 7 Uhr.

Abb. >i)5. X« Iceic ,Sf««fl t>f» «Um tuufr*.

mufö. Cbne Shimafumg barf id) lagen, bajs id) in biefen 2'/, Suf)«» mit Aufgebot ad

meiner Streifte ju lernen bemüht mar unb fcitljer eine siemlidie SMetige nuft unb jroedlojer

Stenntniffe Don Ibeaterbingen mit mir herumtrage. $ielleid)t märe idi nad) Sonnentbalö SRürf»

tritt Don ber Leitung be>? 5heater>.J, alfo ein ;t.at)r uatb meinem (Eintritte lirector geworben,

wenn id) gewollt unb herzhaft zugegriffen hätte: aber id) titelt mid) bamald nidjt für reif

genug, um bie Verantwortung für ba* Wrbeiheu be* ^urgtbraters, biefe* toftbarftc fünftleriid)e

i^efipttium ihMen« auf midi ,^u nehmen. 3>d) ertlärte, als artiftifdVr 3ecretär unter Sörfter

weiterarbeiten unb lenien \u wollen. Ta? in jebem 3inne wid)tigite unb bebeutung^DoOfte

tfvetgni« war bie Überfieblung in* neue frans. vJiid)t allein burd) bie (£igenfd)aften biefe*

neuen fraufec-, weldie? ieither mehr al« billig al-3 2ünbenbod herhalten muj»te, um bie wirtlid)

2d)tilbtragenbeu \u entlafteu, fonberu tn>Micioiibcre burd) bie unerhörte ÜberftürgUttg, mit roeldjer

bieier Hm^ug — nicht burd) Sdiulb ber lirection — bewerfftelligt werben muffte, ift ber

tünftleriidie Crgani'jmuo br-j Iheaterv bauernb erfd)üttert werben unb ift ihm ber Heim ju

beut idimneii Übel eingeimpft worben. weld)e-5 halb nadiher ausbrach, «tan oergegenwartige

fidt bie i?age einer »ütme mit einem itcheubeu Repertoire Don 121) 3tüden, Don welchen

Digitized by Google



173

K. KL Hof- Burgtheater.
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174 teilt Vricf Vergcr*.

plö^lid) fein einzige? ohne ilrobe — mib Diele baDon bcanfpruditen im neuen fraufe fünf

bi* jebn uitb nott) mehr groben — gegeben werben fann. Tojn gar feine ^eit, um bor ber

ISröffnung be* neuen frnufe* einen Vorratb üon neuen Stüdcn Doraubereiten. Turd) SRonate

lebte bamal* ba? Vurgtbeater Don ber frattb in ben 'üJhtnb, bie alten Stüde mufften fort

unb fort wicbcrholt werben, fo baf* ihre ;Jugfraft erfrböpft mürbe. Tas mar nidjt Heroin«

fchaftung be* Repertoire*, fonberu fflaubbau, Eingriff be* Kapitals, Vergcubung ber ^ufunft,

um ber Roth be* Slugcnblidc* abzuhelfen.*) SBa* »lörfter |U foldjem Webaren sroanfl, mar bie

Überftürzung ber Übcrficblung. liefe Tinge finb ausführlich bargclcgt in einer Don mir bamal*

Dcrfafe-tcn Teu!fd)rift: bie barin prophezeiten folgen ioldjcn Verfahrens, bas" Sinfen be* ^ntereffe*

am alteren Repertoire unb baber aud) ber einnahmen finb balb nachher eingetreten, ocrfdwrft

burd) anbere fcbübincitbc Urfadien, namentlich baburd), bat* mitten in ber Überficblungsarbeit,

alfo in einem 3)ioment, ba trcfffidicrcs franbcln noththat, ein Tirector an* Ruber fam, ber fid)

erft mit ben Slniangsgrünben ber Ibeatcrfübnmg DcrtrautzumaaVn hatte. Tas gelingt aud)

einem Pfanne Don ber Vcgabung Vurdbarb* nicht Don heute auf morgen.

Tic Übcrfieblung hat mir wie allen,

bic ba mitthuu muteten, Diel Strbeit unb Ver-

brufs bereitet: bennod) fnüpft fid) baran für

mid) eine frböne Erinnerung. 3* Derfafste

ben Epilog, mit welchem ba# alte £>au* ge«

fd)loffen würbe. Tiefer Epilog hat publicum

unb Schaufpielcr lebhaft ergriffen. IM ift

mir nod) heute erfreulid), ju benfen, baf*

ba* lelite SÖort in jenem geheiligten Räume

mir Dergönnt war.

Sie wollen aud) wiifen, hochgeehrter

frerr Toctor, warum id) nad) ftörftrr* lob

meinen Slbfcbteb nahm. Taoon fpreebe ich

ungern: inbeffen id) will mid) zwinßen.

Vielleicht haben Sie gehört, id) habe

meine tentlafiung Derlaugt aus Verbruf*, weil

id) nidjt fopleid) zum Tirector ernannt würbe

ober um meine Ernennung ju forcieren. Run,

fo war e* nicht. Jm Sommer hatte id)

geheiratet,**) bamal* ftcüte id) mein Amt ber

Cbcrbebörbcjur Verfügung in einem anSeinc

Erccllcnz Varou VeceznP, gerichteten Vriefe.

Hf>6 20- 9aron Cxifmauer. Varon Vereint) nahm mein 91nerbieten nicht

an, id) blieb, obwohl mir flar mar, baf* Don

nun au börbft unfieber fei, ob ich im fiallc ber Erlcbiguug be* Tirection*ftuhle* Tirector würbe.

3m Teccmbcr 1K85I trat biefrr gafl ein. Sonnenthal unb id) würben prooiforifdi mit ber

Rührung be* Theater* betraut. Run halte id) an unb für fid) eine zweiföpfige Leitung eine*

Theater? für unmöglich, in*beionbrrc wenn bie Kompetenzen ber beiben Leiter nicht abgegrenzt finb.

SBer hatte ba* Redn, Stüde anzunehmen, Rollen gu lieferen? 3* "ber Sonnenthal? Äeiner

Don un* muf*te ba*. Tantal* aber hatte ich überbie* bie fehr beutlid)e Empfinbung, baf* idi

unter ben obwaltenbett Umftänben bie "Autorität, bie ber Tirector haben muf*, nur bann

bewahren fönne, wenn meine Cberbeborbe mir ihr Vertrauen in einer SBeife. bie nadt aufcen

leben Zweifel ausicblicftt, Z" erfeuuen gebe. Ta* Theater fah baritt, bai* Sonnentbai mir

ober eigentlich idi ihm beigegeben war, eine 91 rt Guratel über mich; ich merfte ba* an taufenb

«leiuigfeiten, an jebem Vlid, jebem («ruft: ich hatte ba* Wcfübl, in einer fdjiefen Stellung

ZH fein. Te*balb gieng id). Vielleidn hatte id) unrecht, freute irheint e* mir, bai* id) bie

Sadilage bamal* einteilig unb übertrieben aufgefaist unb ||| rofdi grhanbelt habe.

*) 91 n bieiem Ubelftaube frauft noch heute, zehn ^ahre fpäter, ba* Repertoire.

**) Saron Vcrger heiratete bie Scbauipielcrin Stella Hohenfels.
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170 SBurcfhorb.

5Hecht flcbc id) mir aber beute nod) in anberen (£rmäauna.cn mib (Mcfühlcn, bic mich

Inn SRüdtritte berooaen. 3* u>ar es flrünblid) mübe, mir in allen lonartcn faaen ju (offen,

bafs meine ftrau bas $inbernis meiner (srnennuna fei, unb id) machte bei« ein l£nbe. ferner

jdjien es mir, bajs id), ber id) Secretär Beworben roar, um fpater lirector <w roerben, nun

mehr eine Verlegenheit für bie Dberbebörbe fei. ©er auf fid) l>ält, oerträflt bas nidjt. lureb

mein Weben oab id) ber Cberbehörbe freie Jpanb.

Xod) mm aenua öon biefem Weaeuftanbe, beu id) nur berührt habe, weil 3ie es rofinfdueu

unb roeil mir botatl la«, aDen falidjen ober aebäffiGen Auslea.una.en meines Austrittes bie

einfache SBartrbeit entfieftettAufteUen. $d) bitte Sie, bie Ausf üf)rtid)feit meiner 'äKittheiluna.en nid)t

ctroa fo gu beuten, als lcae id) mir ober meinem Austritte eine befonbere 'Öebeutung für bas

Vuratbeatcr bei. Kit ben beften (Mrüften 3hr

."Öicpinft, ben 4. "JJoocmber 1898. Alfrcb Freiherr wou Sierße r."

oubeffeu flicitfi man
eifrig auf bic 3ud)c nadi einem

"Jircctor, unb bas Isracbni*

mar fo merfnnirbia,, bafö es

oabre beburfte, bis fid) Säten

an biefe ^crfroürbiflfcit ßc-

robbnt bat. obr Warne mar

SRag Vurcfbaib.

Xcr 9)tiniftcrial-SiicC'

fecretär, ber Toeent für öfter«

rcid)tid)cS s
J$riöatrcdtf, Dr.

Shncfbarb würbe am 5. Jye-

bruar 1H9U gUM artiftifdieu

3eeretäiunbam 12.9Hai 1H9<>

jum Tireetor bc* S3ura.

tbeaters ernannt.

Säte ttui ber fßifkoU

(iefd)offcn ftanb biefer neue

Xircetor auf beut SManc. Alle

bea.riifetcn ibn mit Über

raf<$Ultg; biefer Übcrrafdmna,

folgte bas SDttfStrantn auf betn

•viiftc. 5)iau roufstc Diel uon

feinen trefflid)cu (£ia.cnfd)aftcn

Ubb. m, WatbttDbtnnann im neuen «»urottjratrr. öl* ^Urift, man IDufStC WnÜC[

Don feinen fünftlertfdien ^been,

am allciiocma,ftcn uon icincr ^ähtcifeit, ein Jbeatcr \a leiten. Säibcr>oärtia,fcttcn aücr

Art brad)te bem jungen Xircctor fein ttenei Amt in gftOe. (S>? gab ein Wcfläff unb ein

Wcbcul, ein laute« unb ein ftummc« 2bicl bei &affe0 unb ber Serfolgung. Säobtn er

blirftc, fcib er Jycinbc, Otogner unb .ftefoer. 3m $anfc uub auftcr beut fraufc, im publicum

uttb in ber Stritif, in ber Säclt ber Literatur uub in ber Säclt ber Müuftler grollte unb

jährte ti unb bod) gieng er feines Säcgc». ja man tnufs beute bic Siuuft benutubem,

mit ber er burd) alle biefe Jvötnniffe hinburd) feine 3trafie fdnitt. Vielleicht ift feine beftc

straft iu biefer Muuft aufgegangen.

Säer ihm auf feinem Säcac füllte, feine haüia,c, fahrige, ruhclofe Art, ber aber eine

geroiffc Wrajie nidjt abgieng, beclmdttctc, ber tonnte fid) ber Snuipatbic für biefen 3)Jann

uidit cutidjlagcu, einer Sympathie, bic bem SWcufdicn nod) mehr als beut Tirector galt.
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178 Gtwraftcriftif Snirrfbart».

Slbb. SIL SRvuir UoanfdjU.

^urdbarb ift ein mcrfmürbia,c* Wcmifdi

uoit mobcrnftciu XSkfm unb ttCteftrtn Liener

tbum, er bat bic tiefenftoürbige flrobe,

frrubige unb bod) iuboicntc Wrt bc* ernten

dienere, ober unter feinem 2tof?cr mtrbclu

allerlei rabicalc Wrbanfen. (ir bat eine

fdiaric Wabe, Wcufdicn unb Tittflc ,ui bc-

obadtfen unb einen Wuttcrmifc uou guter

$tfigftttß. (Sr bat eine feefe unb rciolutc

Wattier bc» Trnufli)»fabrett«5 unb Jvcft'

halten«, bei ber man nie redit weift, ob c»

(Sttergic ober (Siantfinn iit. Seine Stgen«

fdiaftcn »raffeln nnc ein tjfucrwert iuein-

anber; er fdjeini fid) nur mobl ju fühlen,

wenn bie Junten red)t um ihn hernmfticbcu.

(Sin SBunbcrbarc» a,cid)af): cruerföhnte

teinc Weener, er fd)lof$ mit bett Htajutl glitt«

ftiflett ^rieben, ja er tnadite fiel) maudic gv

ftrcitnbcti. 2cincrtrcunbe bewahrte er fidt unb

fic gaben ihm überall ein fröhliche* unb treue»

Wclcitc. 35a« alle* f»rid)t für fein ^crftänbni»

ber mcnfd)lidicn ftatur; unb in bm Vagen«

blide, als c» beinahe bett ttnfdpin hatte, nl»

fei fein SBcrl ihm fleahirft, BÖ W feine ^ofittou ftefoftiot, mar ber Scfl iäbling* $u tSnbc.

2cln'am mufS e<J berühren, wenn mau bie 23orte, bie man feinem 2d)eibcn wibmetc, mit

ben Korten üercjleidtt, bic matt ifjtn jurief, als er »lö&ltcb |ttm Hütte eine« Storgtbcatcr

birector« berufen würbe. ^iclletd)t mar .^^__====^_==^===^^^_
^iTthum unb ^omrtbcil in beibeu Jyallcu

im 2picle. 9)iand)cr Jabel ttttb mandic*

i'ob trafen ihn unuerbirnt; man hat ben

ÜXenfdjen unb ben Tircctor oft uerwcdiiclt,

feinem ,uim 9fu(jcn.

Huf feinem Soften mar SRaj

:

s-8urtfharb

ein ßcnialer Dilettant. l£r hat immer ben

beften Hillen, bafl rcblidiftc ^eftreben gehabt,

beut fraufe am 5rfln
(
icn*rina, ba* ^efte ju

(leben, unb babei mar tS bodt feinem

inuerften Wcfüblc rigentttä) ctma* gfcembef«

2ouiel Serftanb er mitbradjtc, uom $er$en

mar in feiner ganzen Xircct iottvfülnu tt

^

wenig $n ipüren, unb ein Tircctor, nie ein

2d)aufpielcr, roic ein Tidttcr muf* mit

feinem flanken $trgen bei ber 2adic

(ein. 2o mar c* and) mit Saufe, ben

"-flurrfbarb in feinet Wutrittvrcbc fid) jutttl

Stuftet ,\u nehmen gelobte; niemanb mar

ungeeigneter, biefrt Wclobni» $u halten,

ali War 9urrft)arb. Kaufte tonnte ba*

arofte Webcimuis ber Xbcaterfübrutig. er

.xrictmti SKiltfrmur^fT als „tynnltL"

i! ljo: fön Xc. sjcfrlt}.
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tie Pflichten bti TirectorS. 181

ftanb atstfdbbcrr mitten unter feinen 3d)au-

fpidern, er mar bic oberfte ^uftanji unb bic

oberfte Autorität in allen Tinnen ber Sfifjne,

er roui'etc, bai* ber Tircctor ber erfte unb

befte iHcgiffcur feine» ^aufefl icin inufö, bai»

er Dcrftcbcn mui», mit ben Ticbtcrn gu arbeiten,

ihnen $a ratben. He gv ftüfccn, fic $u förbern.

Ta$ Söcrtuollfte, ma* Sdirenuogcl. Sank
unb Wilbranbt bintcrlaffcn haben, mar bic

rtörberarbeit, bic fic ben Xiditmcrtcn ange*

beiden licficn. Seit ÜBilbranbt* Abgang hat

bic Mitarbeit bc» Tircctor» an ben 2türfcn

aufgehört, l'lbcr auch auf einem anberen 0c

biete hat ber Tircctor cine-3 erften Huuftin-

ftitutc* Pflichten: er mui« bic (Mabc haben, bort

SU febeu, mo anbere nidjt jeheu, er muß nidjt

bloH folgen, fonbem er mui-3 aud) üornu

»(breiten fönnen : einen Sdwufpielcr, ber

irgcnbmo idiou >Haug unb Warnen bat, ju

engagieren, ift gemii» löblich, aber ben richtigen

Wadjmudv:* sn finben, junge Talente bem ftaufc

SU ucrpflidjtcn, aus betten ipätcr bic i'üdcu

im s4>crfonal ergänzt merbeu fönnen, ift iebroie

riger unb notbmenbiger. 3m Sinbcn unb (Sntbcden liegt ba§ (Hcnie bei Theater-

birector». (Sin SSkgmciier, ein Mutbcngängcr ber Slunft mar £>ciuridi XJaubc ^öurdharb

mar es? nicht. (Sr begann, feine tfinbigfett juft

SU erproben, al» er gehen muffte. Sein

größte* Wcrbicnft um ba* (Sufcmblc bcftnnb

barin, bafs er 3Jiittcrrour$cr unb St a inj

beut öaufc öcrpflid)tct bat.
s
-8cibe Engage-

ment* gercid)en bem Theater }ttt CShrc unb

Sum Wcroinn; ber fluge unb biploinatifdjc

^urrfbarb hat fic bcmcrfftclligt, aber ti mar

nicht erft nothroenbig, SJiittcrmur^cr unb ttainj

ju entbeden, ebenfomenig mie bic 3a nbr od,

mohl aber märe es notbmenbig gemefen, ben

2d)cin su uermeiben, al* iollteu biefe Engage-

ment» einem Starniftcm bicueu, ba* bem

'öurgtbcatcr unjufömmltd) ift.

145 Stüde „ftanben" mäbreub feiner

Ubb. 2U rtntbrid) SRittrrnmrirr als labarin.

*bb 215. JrifJti* fKittcrwuncr al* «icWiiflo

Tircctiou*,\cit auf beut Spielplane, bauon hat

er 1)2 au» bem alten ,v>auic bcriibcrgcuommcu,

83 gieugen unter ihm jum crfteumalc in

Sceuc. £a* erfte, ma* einem in bic Hilgen

fallt, menn man bicie 88 Wouitätcn »teuue

paifieren läi»t, ift bic mcrfmürbl'ge Wahl

nchmuug, einen mie fleinen Raum bic Jtrau-

gofen einnehmen. Tie Jvrumofciucit bc*^urg

theater» ift vorbei. ^ i i f o u (I a r r (• * Salon -
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184 Tfl* flfrmanifdjf SRcpcrtoirr

,1t —

V

flbb. 218. Jtrirfcrirt 9Hit:frtru:\rr alt 2\)iAod-

poffc „Tcrvcrr Wiiiiftcrialbircctoi", $atöVtt8

„Kleine Stoma" (Sbmonb ftoftanbi „Tic

Romantifchcu" finb bic bemcrfcn*mcrtcftcn

3riidc, bic au* "i^ari* begoßen würben. Meine*

cutf pridit cianttlid) b c,t| Öcate, ba* Saufe ,>u

pflegen liebte. Widit nur bcr pcribnlidic Wc-

id)inacf bei Tircctor* man in biefeai fünfte

au6fä)(aggebenb getoefen fein, andi bic leb

hafte Sottcurmtjl bc* Triitfdjcu $p(fdtfyeater8

bat uicllcidit ba mita,cipiclt, unb man bat

btrfcx Soneurren) &u loidit unb ,>u raieb

uad)f|Cf(cbcn. Ter (£nta,ana, bcö franjofifebeu

3ittcnftürfcv ift ein cmpfinblidjcr Sdjabc» für

ba* Repertoire unb feine gugfraft @0X90U

unb Tuma* uerbienen a,cmif* cbcnfouicl

'^cadjtHHO,, wie Btffan (£arre unb fteftanb.

bliebt nur, baf* in ihrem febarf juflcipifetcu

Tialoa,, tote Vaube bit* cinfab, bic 3d)au

fpielcr glflnjcnbf Wctcficubcit fiubcu, ihre itunft

\a üben, and) für ba* publicum finb biefe

Stüde ein Smfntittrt; ba»* bcr Tircctor

fic fabreu lieft, bat bic ISaffa flu büfjen

flebabt. daneben freilid) barf nicht ucrflcffctt

werben, baf* ba* $ura,thcatcr in beutfdicr Munft wurzeln muf*. (Sin Theater wie bic

s
-tfurrj ift berufen, ein Gcntralftütipuiift bcr bcutfdicn Literatur ja feilt, bic Barg ift ba*

litcrariidK 2B.ihrjcid):n Söicn*. Tie politiidic

Vage Cfterrcid)* im Wcbictc beutfd)cr Stuuft

bat fid) feit Vaubc ftarf ueräubert, aurb bcr

juna,bcutfdic £anbt würb; beute erfennen,

baf* ba* SBiniCV ^uratbeatcr twr allem ein

beutfdie* Theater fein mui*. Seine fünftlc

rifebr SRiffÜm wirb beute beinahe }H einer

politifdjcn. Ta* iah VHurrfbarb ein; nie war

ba* Repertoire be* Surgtbeaterä acrmaniid)cr

wie unter Sunfffarb. ^bieu trat mit icd)*

3türfen auf beu $fatt: ,$D(!4feiltb"(
„Stroit

prfftenbenten" (eine SJcußeroorfteUnng aller'

erftcu Stange*), „ach auf Solhaua,", „3tü(icu

bcr Wcicllidiaft", „fttein Sarif, „SBilbentc*,

$>anptmaun eroberte fid) uaii harten .Slämpfeu

feinen $(a$: „(Einfame SRenfayn", „ütoQege

ISramptoit", „Jöaunclc", „Serfuntenc Wlotfc".

Hn^en grübet würbe ciibltd) bic ihm a,c-

bürenbc Styrung, i l b r a u b t * „Weiftet wa
v4*alimna" Warb ein ISaftcuftiid, 3 über

mann* „3d)mctterliinv?id)lat1ii", „Wlürf im

SBHntef" „Worituri" brachten nad)baltigc

Grfoifte. «an Cf«errcidi:rn cridneueu unter mk-m-V^mmmmmmm9mm
^uidharb jpoei luageSNännet auf beu breitem \ ut «cur

i
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Arthur Schindler. 187

Slrtbur 2 di ni öle r mit ber „i'iebelei", i/co

(Sbormauu mit bor „Wienerin", unb aud)

hier, öiclleidjt hier nm bcutlidiftcit, feben mir

bie uou mir immer roieber betonte ttrfdjci-

Mtng: ba* Mute in 2d>niliUr, ba* öfter'

reidjifdjc finb bie Stoffe unb (Sbaraftcrc, bie

er au* bem ^olfvleben holt, nnb barin mag

man, ielbftuorftänblid) ohne irgenb nxldjen

S&ergleirf) hieben ,}u wollen, SdwitUcr neben

Wrillparjcr (teilen. 9ribc haben 8o(t£ttyüm*

lid)c$ in habere Sphären gehoben, ber eine

in ba» (Gebiet ber Jraa,öbio, ber anbere in

bat (Gebiet bc* 2ittenftiirfc», unb bie ?lhnen

beiber mären auf ber Stammtafel lUnjen

trüber*, StaimunbÖ, Mcftrot)*, ber SSHener

^uilfvbiditung $u fud)en. ISbcrmann hingegen,

ber bei feinem Huftreten ara, nbcrfdiäftt mürbe,

iftbei aller 8erftattbe6begawing ber cdtfe öfter-

rcidüfdic tepiejone, ber heutige Vertreter ber

Ctto kreditier, teilen u. f. W.

(Sin bleibcnbcv ^erbienft Wurdbarb*

Mb tU UMt «nnbroef *hot van «N if

KU ISI. Stau eilhtlmint 'Kittfnourjfr.

in meinen tbtgetl fein a,röiuc$ ^erbieuft

— mar, baf» er nidit nur bie Jborc bcS

^urritbcatcr* bem mobernen Weifte, fon-

bern aud) bem UMfc öffnete. (Sr hat

bie billiflcu Wod)mittaa,vuorftclluna,cn

flcfdiaffcn. 9RU Stofj tonnen mir heute

faflen, bafä bal ^ura,tbcatcr au Sonntag'

nad)mittaa,cn bie erfte Holfsbübnc

Teutfdjlaub» ift.

SBenn mir bieSBor^ügc be«iöurd-

harb'fdien Repertoires rüdhaltlo* ancr'

fennen, Dürfen mir aud) feine Jretller

uidjt oerftymeigen: ber Sontact bei

Xbeatciv mit ber (tfcicUunnft mürbe

lofer; bem täfllidxn Wcridjtc man

ocr,',eibe bieieu Ktt&brud mürbe nicht

bie geitügenbc Sorgfall iutbeil, bie alten

Seftänbe bei Spielplanes uermorid)teu,

uerftaubten. Sühnen mie ba» ^ura,

theater, bie ein erfrgefeffeneä Stamm
publicum haben, beroahren bell tiontaet

mit biefein eben hauptiädilid) burd) bie

Pflege eines Mcpcrtoirci?, bafl SDhtftet

oorftedung au SDhifteroorftcOnng reiht.

3.i ift Cv bei ber Comedie Kranviiisc.
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ftricbrid) SUiMcnuurjrr iiub 9lbfle Sanbrod. 18«>

)"o war c«3 im alten Qnrqtbcatcr. frier wie bort

ift ba« foMkttW „bic Oefettföaft".

IMc altbewährten Strafte mürben nidit

immer a,cuüacnb beidiäftiflt, manche gonj

bem ^utcreffc ^c•3 ^»blicumd entrürft; and)

falfdK fteföfffHgMUJ mar nidjt feiten, beim

^urdharb hatte bic Jtrcubc am l£jrpcrimcnticrcn.

$nxi ftarfc 2äulcu flcmanu fr a » Jtriebridi

SWittcrrouncr unb Eibele 2anbrod. ^icl-

leidit ftiitMc ^urdharb, mir mir bic» oben

idion auacbeutet, lein Repertoire joa,ar all

(llfblri auf bieie 2äulcn Wittcrmurjcr trat

IBM ,utm brittenmale iltl Qttrgtfytater, bem

er febon 1*71 bi* 1874 unb 1875 bi* Inno

angehört hatte. 9htH aber tarn er erft al* ber

ajofie 2diauipielcr, ber gang SHetl bcgeiflecie.

(£« war bic ftärfftc »d)auipiclrri»d)c ^nbiui'

bnalität, bic im ^ura,tbcatcr je ruipiclt: ganj

Watur, gang Temperament unb bod) erfahren

in allen Ränften unb in aller Xedmif. Stein

Abb tut. Harolino !KrbrI«fn <il* JKau<

tfnbftrin." „Sfriunfrnr U*lo<ff.")

^irtuofe im bcrfömmlid)cn

Sinne, aber ein Qirtttofe bes

(Erfüllte«: ein Wann, mobern

ften l£mpfiubcn-? uoll unb

begabt mit ber Jähiflfcit, bic

getfngften Sdytoanfangen ber

2eclc tntmifd) auv.uibnirfcit.

IfiiV'utlid) mar er ein genialer

^mprouiiator ber Stfatmiatfl

uielleidn ein bireeter fünft

lerifdicr Wadjfommc 2tra

\\\M[)-y unb ^reliauierö 8ri

aller Siumt fein „Munftfomo

biaut", iouberu ein ed)tcr

^olf«?!dmuipieler. San ihm

faßte einmal ber ieiniinni^e,

alle* Rene in SSeri unb 9t
beut uua, rauh lU'mffcubcVubmia.

.v>e 0 e | i : tterwur,er»mau \

SRpot unb Stoniii Philipp

marru ^urrithcatcr br4 >wan

zirpten ^ahrhunbertv " mau
lein 2aubrod fdurn ba»

Srbc ber Jvran Holter air,u

treten, nur bai* bei ihr bn*

Temperament au 2 teile ber
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190 2a* SnfcmMt.

Xrabition trat, obre (Genialität

lieflt in ihren Nerven. 2ic ift eine

oiiftinrt 2d)aufpiclcriu mit un-

fleitiitnen Sinnen. Aber fic bleibt

immer im (Gebiet ber ttunft, benn

fic hat bie .Harmonie ber Woü-

natnr. Wruc latente fanb &mä
liarb meniae nnb c* nnifS roobl

ßfftgl werben, baffl laua,c ^abre

für ben Wadjmudi* nidjt im a.cnü

fleitbcn aSaftf ficfornt rourbc. Ta*
efogigt junflc üieloeripreebenbc

Xalent, bas unter iBurrfbarb auf

bie $übnc trat, mar fträulein

^A'eDelvfn, ein rührenbe* latent

DoO Einmuth unb 2d)lidithcit,

ohne nrofte Mraft, aber reich im

.'Oerzen. C^itt Wann, ber tiefe!

unb^ortrcfflid)e*3 |M bringen im

ftaubc getoefen märe unter fefter

unb ftarfer ftjtyrttng unb ^üßc-

lunfl, ein Wann, an beut flerabe

ein Tirretor hätte jeigeu miiffcn,

mie aud) bic uitflcbcrbiflfte Mraft

iid) bem (Snfrittblr als nüfcltdKö

Offcb ciufüaen muf$, mar #cr-

binanb %#ouu. (£$ ift fd>abo um
ihn. "Bau hätte üaubc au* ihm

flemacht! Jiir ben trefflichen, all«

jufrüb Dom lobe hingerafften

."Oübner fanb fich fein (hiafc, ebenfomenia, für ftrau Wabillon. bic ^Hcitjc ber

ttomifer ^edmann Wcirner Wufouirs trat mit Wlütf fcttt >Hömpler, rocnia,cr berb als

feine Utoraänflcr, aber a,cmütbrcid)cr. Än <}c*fa

unb Jreftlcr, in*bcfcinbcr* au letzterem, ber

üiclfcttia, in allerhanb .vuinuueu ift, an ben

Tarnen SB l e i b t r e u unb M a (Ii u a ßfttxruu

baö (fnfemblc rccifamc Strafte, bie nad) unb

nad) bäfl ^utereffe bc* publicum* a,emiuncn

merbeu Jträulein Vottc&Htt ift eine 2d)au

fpiclcrin oon flroBcr UJatürlidjfctt unb leb

haftem Stute. Ter ^ortraflsmeifter 2 t in

tofd) reifte für ba* s
-8ura,tbcatcr, iudite

Jakute unb hielt bic bcutidic ^ühnc in

öoibeuv 3t infofri), ber bie Jedjuif bc«? Behren*

mie fein ^weiter beherrfdit, hat htöbefonbfrt

bei Fräulein SRcbfföfiJ gezeigt, tooS ein guter

Lehrer bei einem ftnrfen Xalentc uermaa, unb

mie ROtt)toenbig ein 2prad)tuciftrr in einem

großen Ibcatcr ift. Ifiiyntlid) fanu aud) ber «iitjanb« xtmpier.

*bb. ??fi. Vübner a(« Uiuririba. „»ilbrlm IrU.'.i
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RW.mii Marl Do« ^c*fa alt Mti\ Scifliitgfn.

fhat ton JtTjtronjirf.

reifftc 2d)aufpiclcr be* i/ebrer* nie üöllia, ent»

rattjeu. l£r bebarf inuncr ber ftübruuft unb

btiS 'Spiegel«, ber ihm bic 99a$t$rif jagt.

^öurrfbarb, ber für bic 2d)aufpiclleiftung

einet einzelnen ein moberne» Wcrftänbni»

befan, mangelte c* aber an 2inn für« Watt je.

Ta* ISnfcmble mürbe unter it)m immer

(öderer. 9lud) um ba* ^iibnenbilb flimmerte

er fid) menig. Tic XecoratiomMunft be« 8urg«

theater* ftebt nod) immer im ^cidjen ber

9)?afart'fd)cn „rtarbcupradit", bic unter Tingcl-

ftebt ihren l£iuuig auf bie Witjnc gehalten

bat. Tic Slnorbnuug ber 2ceneu, bas Spiel

ber l£omparfen, ba* SMilicu, in km bie

Sjanblung oor fid) nein, haben fid) aber

oon ber ^Nüchternheit ber Stetiger« unb

rtünf.ugcriabrc nod) nid)t uöllig befreit. Ta
tbätc 9)?obcrnificruug bringenb uotl), unb

id) glaube, bafö ei aud) nicht fdiabcn fbnntc,

menn bic Tceoratioitijfunft ein menig mo-

bernen Stil unb 2tilfinn bemeijen mürbe.

6on ^Bötflin lönnte fic mandjes lernen. Unb

tonnte nidjt gcrabc ein Jcwu* mic ba« Würg*

tbcatcr in ber 2lu«td)mürfung ber ^unenräumc

oorbilblid) für ben Wefd)mad mirfen? ^u <ßaris$ fpiclcn bic Joilcttcn auf bem Xbeatcr

eine grojjc Siollc in ber iDcobccntmidclung. ^n ÜBten gaben lange ;$cit bie i'icbbabcr

bes ^urgtbcatcr* ben Ion au für elegante

SUcibung. Jtönntc nid)t aud) bie Vtunft ber

äöobnungvauyfdmtüduug BWI ber o n icc'

nicrung*funft eine» Theaters lernen?

28ir iclKn alfo aus bem U*orangcbcnbcn,

bafy bic ISonftellation am x.8urgtl)catcrbimmcl

unter '.Hurdbarb eigentlich eine fel>r günftige

mar. Tas Wlürf mar bem Xircctor liotb,

er befam Trumpf auf Trumpf in bic ."öaub.

Senn trotjbcm Diclcs mifsriett), menn trofo-

bem mnnd)cr Woisftaub einriß, menn Silagen

über bie Tircrtion laut mürben, bic bc'

grüubct maren, fo trug baran allcrbiug*

bic fünftleriidje unb ph)d)ifd)c Ortung bc«

Tirector* 2d)iilb, aber id) bin beute überzeugt,

bafs S-Wurdbarb auf bem Sikgc mar, that

iädilid) ein guter Tircetor ,ui merben. 2cinc

grofic tfluffnffuugsgabc burd)brang ba» flanke,

ihm neue 2toffgcbiet be* Theaters, unb

uadibem er burd) falfdics (£jrpcrimcnticrcn,

bind) totale llufenntnis ber ^crbaltniffc uicl

2d)aben bem $urgtfratet zugefügt, märe er

«be. r»x «>fbn.«i8 3«iribtTru. uielleid)t and) ber Mann gemefen, bem frauic,

1



1!>2 Tie $urfttt)eatrrfriff.

bo« ihm enblidi oud) an* fter* mud)* unb fein eiflcnfte« ^ntcreffc cntpnbctc, wieber

aufzuhelfen. 91bcr flcrabc in bcm ftußeublicf, al* oud bcm juerft tappenbcn unb

uitflcidjirften Schüler ein Steiftet iidi gU bilben beaann, würbe er Ooai Slmtc entfernt.

SLMeberbolt waren währrnb ber Xircetion^eit s-8urrfbarb« .Slrifcuflcruditc lout geworben,

aber fic ücrftummten immer wicber. Tie

treffe, bie jucrft mit allen ttrieashömern

\um ttampfc gegen ihn gerufen, war jc|)t

feilte 2tiitye unb jeiu 2d)iife fleworben:

aber aud) in bieiem Salle, wie fo oft, würbe

bie gange ftraae Dom Shinftlcriid)cn auf

ba* ^crfönlidK binübcracipiclt. Tie "i|$cr-

fonolfroge erftirfte wieber einmal bie fünft

(erifofc $rage.

$$10$lid) würbe bie SBurgtfyeaterfrife, bie

man idion wieber au* ber QeU flcfdiafft

wähnte, acut. Unb bie Qrttube, bie fic in lenter

Vinte herbeiführten, fiub ieltiam genug. Ter

Tircctor betf SBurgtfjeatetft idilua, iid) all bra

matiither Tiditcr }Ut Solflpartei, p ber

ihrem SBefen uad) bem ^urfltbeater entgegen'

gefegten Strffnttmg einer bfterrcidüidwiatip-

nalenfhinft. SBnrdfjarbä Stüde „XieiBfirger*

meifterwahr (aufgeführt im Teutid)eu ^olt*<

ttjeater) unb „Ta* iiatberl" (aufgeführt im

Staimunb Jheaten hatten großen (Erfolg. 2ic

waren frifd), (roettbig, iwlfetbümlidi, ganj unb

gar nidjt ttuuftproburt, nidjt im entfernieften

8i(bung£brantatit Ter alte Wiener $au8untrft,

ber allen Beuten bie Wahrheit faa,t unb fid)

ilbb. wo. Unna Hanina alt Wrorß

„<*o(j von !öfrlidiinflfn."j

luftig mad)t über bie ortuellen ^crfcbrtbcitcu

unb SUöbiflfcitcn, lebte o 2dnedcn! im (Weilte eine« f. f. Bnrgtlycaterbirectorg

wieber aufl Unb wie oor mehr beuu hunbert fahren War ihm heute bnc« gleidje i/o«

beidiieben: ISr würbe „entfernt". Tie freimütige 2pradic Söurd ^
harbv, feine 2clbftaubia,feit, »eine MürffidikMoiiflfcit gegen hohe

Herren, bie fidi in* ?hcatcra,ctricbr miieheu wellten, fein mirflidi

nationale« Teufen madjten ihn „unnttigtid)". (£r iah bie Unhaltbar

feit feiner Stellung ltitb nahm feine Qntlaffung. SBiebtt wnrbcn

eifrig alle SRftnnet genannt, bie immer genannt werben, wenn

ber Soften beä SBurgtfpatettomrtari frei wirb. Tie meifteu Chancen

hatten: $einrirf)
s-8ultbaupt, l£mil Staar, ber flua,c unb theater

praftiidie Seiter be« 2iabttheater« in frranffurt, D&erregiffeur

3s#£a 2 a um* In SRfinetyen unb Tr. ^aul 2dilenther, ber

Ibcatcrfrititcr ber „^pffifd)en Leitung" in (Berlin, ben eine

getoiffe Partei ber 2d)auipiclcr auf ben 2d)ilb gehoben hatte
i

Tiefe $artei fiepte, unb Tr. "^aul 2dileuther würbe am l. Jyebruar lHiis \nm Tircctor

be* Surgt^eatertf ernannt.

Abb 1*31 tfeltf 0111

•Jjhoi ton 3 Vinn.

*) Uber bie jettfame (Wibcimncfdiiduc bicier Mrife »üb bic Stolle, bie bieic Partei babet

rtcwiclt, Dfll. ^ermann Wabr: „SsMrner Slirntcr" Berlin S, ftifcher, 18l»9).
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XL
freute ift Sdifcuthcr faft

',UH'i ^otnc Tircctor unb c$

ift atfo mitlittet, über feine

bi*l)cria,c Iliatiflfeit fid) ein

Uitbcil |D bilben. Dal erfte

v
uihr be-3 2dileiitber'idien Sie

Hinte« fdilof« mit einem Tefirit

uott circa 141.000 Omlbcn

a,cacn ein Deficit uon eirea

»0.000 Wulben im le&tcn unb

in bett legten fahren unter
v
-8urtfbarb. Dabei bari RUM
nidu oergeffen, bai* bie faücr-

lidje Subvention bes iHura,

theoter* (pgentoftttig 800.000

Bulben aitvmadu, fo baf<3 bas

eiflentlidje Deficit 341 ihio

«Bulben beträft. 911*3 ba>3

urfltheater iit'3 neue $OU0

liberfirbclte, mar bie 2nb

uention 84.000 (Bulben, baOOtt

mnrbcn uor berÄra Vurrfharb

immer einige taufenb Qhtlben

cripart: al<3 unter iBurrfluirb

ba$ Deficit immer böber idmnHl,

mürbe bie Subvention unter

*bb 233. ffonrab tfotvr a(* Ttrt'anbf r „X t flthfttcrin"

Hbb. 232 l!ott* «Bitte ali {mnnc sdiät in „Sittirtminn

frrnffler. t«b»l von 3 Vinn.

bem Ditcl eine» auRcrorbcntlid)cu ^|iifd)iiffcv

um 116.000 (Bulben erhöbt. Tic (Mrünbe ber

heutiiieu ftiuanynii*n>irtid)aTt bc» ^unitbenter*?

unb rein fünft (rriidier Watur. Dic'Uufenntni»

ber ^erhältniffe nnb uor ollem bie Sdimädie

unb bie ^nbplcn:, bc» bem \Hmte in feinerlet

SBetfc flcwadifcncu 3)ircctor*3 trafen Sdmlb
an bem rapiben Mfebcrgaitge bc3 $dttfe&

^d) Raje an, unb fo mitl idi beuu bc-

toeifen.

911 «3 Dircctor Sdücnthcr nad) SBten fam,

batte er feine 9lbuuua, DOfl beu inneren Set

liältniffcu bc* Repertoire», ^itm Unheil beo

Qaufeä bat er biefe ?U)nitna»lo|ia,feit bemabrt.

Sdilcuther glaubt, c* genüge, neue Stüde

•,u ernterbeu, fie fo oft alv nur möa,lidi,

weiften* öfter ai$ möajidi, \\\ fpielcn, ba-3

alte Repertoire aber QiettQC mittlcrnxile von

vi
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1S>4 Tic tktDtrtföaftuitß be? Spielplane*.

Jlbb iM X&Mle Iruriflil Äruibolti „Mlmtc IKnma"

iclbft. Tic neuen Stüde mcrbcn, fomcit fic fid)

überhaupt auf beut Spielplane halten, burd)

Raubbau cridtöpft, bas alte Repertoire fleht

iubeffen heillos in bie
s
.8rüd)c. (S* flibt flemiffe

Wrunbrcacln in ber ^emirtirbaitunfl bes

Spielplanes, *) bie fein Tircctor ouncradii

[offen barf unb bereu iortmäbrcnbc x^eruadi

läöiflunfl fid) heute bitter rädit. v
"\cbcS Stüd

barf nur eine getoiffe ttltytb}! bOK Hlufiüb

rangen in jebem ^ahre haben: wirb biefe

\'ln;abl nberidiritten, fu ocrltcrt bas 2tüd icinc

Sttßfraft unb ift bann oft uidit mehr ;n

retten. Reue 2tüdc bürfen nie fo oh fleflebeu

merben, als baS publicum fic ucrlanflt; bas

^urfltheater hat in biefer
s-öe,vchuug einen

flanj anbeten 53cfl >u flehen, als bie anbeten

2diaufpielhäuicr, wo man ein 3türf io oft

flibt, als nur irflcnb möfllid) ift: hat bas

2uid iciue 2dmlbiflfcit flethan, ift feinedttg*

fraft crfdjbptt, bann ucndiminbct es etniad}

im ^Irdiiu. Sin 2tüd im ^urfltheater aber

f oll x~\ahrc leben. .v>cutc ift ber flröitfc Tbcil

bt£ 9effonbe6 gttMttgiß, brciüifl unb mehr

fällte alt. üh*cnn man aber au beriet 13 ein

2tüd ;,ü feiten flibi, cd \n laiifle liegen lafst,

bann ucrlicrt bas 2tüd feine 2tanbiäbiflfctt

unb ift ein für allemal ucrloren. 2d)lcntbcr

iiinbiflt in beibeu ^eyehunant. freute flehen

im ^urfltheater Repertoire nur mehr 106 2türfe:

nod) 1896/97 mar ber Seftanb 135 unb

unter ^urdharb bemeflte er fid) ,',roiid)cn 118

unb 125. Tic neuen Stüde aber crrcid)cu

eine Wujaht uon ^(iifführuuflcu, mie fic im

SButfltfyeatet bisher in tat feltcufteu fällen

erlebt morben fiub: baö ift aber burdwus fein

SBcUtetö iür bas Wlüd btä Tircctors, iouberu

nur für befieu llna,eid)id, weil er bie 2tüde

öfter flibt, als ihre ^ttflfratt es uerträflt.

früher mar ein SU) im QnrattKatCt nur

unter fehr id)mcren Woba Ii taten \a erbairheu

unb es mürbe flciudu, burd) alle möfllid)c

protection iusftnuS }u ({dangen; bicic SdjrotC'

viflfeit, einen plafc \u befommcu, bie ,',u beu

fomiidieftcn ?lusmüd)ictt führte, ift lamift

uorbei bas Wcbräitflc beim C£iu(af* ins

^urfltheater flehört laitflft ber 2aflc an. LZ.
IM •-':!:> iflifabrtlj t>rul>u OM Maria

*i Über btefe Gfambrcßtln, tonne über ben gongen 9tedjani#imi< be* iNcpertoire* Pfll.

^io Teufirbrift, bif Storon 9n?ct in ber „ÜHaac" ill. ^alirnanfl, freft 40, 41 1 Derüiietttlicbt hat
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«Üb Bl Cliia i.'rii<m*fp Ihi-.'.'/u.'i: $t)ot uon Rr}in>anrf

Sdjlcutbcr fafltc, als er Tircctor tunrbc:

„Weine erfte Sorge ift jefct, baS claififdic

Repertoire mieber nur bie Beine ga (teilen:

cö »war icit jeher ber Stolj bc* s-8urgtbcatcrs

uitb mufS eS mieber werben." 9luf bie biefeu

^Borten cntfprcd)cubcn Xbatcu haben wir

umfonft gewartet. Wirbt nur ber Stolj,

(lud) bie Stärfc bes ^urgtbcatcr* ließt im

claffifchcn Repertoire. Senn Sdilcnthcr ein

anbcrcSmal fagte: „ölcidiroie anbere Dülmen

mitfifl audi bas iHurgtheatcr öiete Rouitätcn

bringen", fo irrte er. To«? Surgtfjeatet bat

beute ganj anbere Aufgaben ,ut erfüllen als

anbere kühnen. Tie ^robuetion ber Orgelt*

wart in gereduer Seile $U pflegen, 2dnitt

flu holten mit ihren Mampfen uitb $>crfud)cu,

ift einer £>ofbübnc heute uerfagt. Tie Strö-

mungen in ber Munft, bie nad) Kuftnuf

ringen unb ilyt jtun Incil fdwn geiuuben

haben, juft bie Strömungen, in beneu bie

iBcllen unferer (Gefühle am lauteftcn an bie

Ufer ber beutigen Weicllichait fchlagcn, föuueu

in einem Joauic, beffeu Stammpublicunt M reifen

angehört, bie für biefe Strömungen faunt bie Ahnung chic* ^crftänbniffcS l)aben, fein

^8ett fiuben. Tic Rolle einer ftofbübuc uom Range bei ^urgtbeatcrö ift jefct eine ganj

anbere, als fie c4 ,utr ^eit Vaubc* mar. Tas "-flurgtbcatcr ioll ber Pflege bcS daffifdjen

iöeftnftaubeo uor allem gemibmet fein, tS foll bie bleibenbcn 5öcrfe ber bramatifd)cn

Literatur uergangener Reiten in muftergiltigcr

rtorm unierem moberueu (impfinben aufsRädjftc

gerüdt barftellen. Xn>5 ^urgt beater fei

e i u Dl u i e u m! Senn es bic|*e Aufgabe erfüllt,

mirb es feiner (iulturmiifiou gerecht werben

Ter mobernen Mittut jeflc tf feinen Tribut üoi

allem bind) bie höchftc ^erüollfommnung ber

Tarftcllnng unb ber ^nfeenicrung. ^n biefcv

Heuchling bari bas ^8urgtheater bie Führer«

fchaft unter ben beutfdicn kühnen anftreben

Sollte fie anftreben! Soweit bic bramatifd)c

Literatur au* bem Tagesfampfc in bic hiftorifety

Wctradüuug rüdt, iomeit baS siöcrf eine! ein»

meinen ein Reifeprobuct ber ^nbiuibualität

unb ber ;>cit bebeutet, mirb ti and) auf bei

\wfbühuc Willofs fiuben föuueu, finben müffen

Riebt bem Mampf, ber Mlarung öffne fie ihr

Sbor. Tie sJiuinatime eines Stüdes in bas

Repertoire bes Wurgtbcatc'rS gleidje ber (Sin-

ucrleibung biefcs IBerfef in ben eifernen ^k-

ftaiib ber biuijdicn \tfübuc. So galt es früher,

io foll es mieber gelten!*\>b v:i7 Arthur Sdmifllfr.

I*
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aus

9
Abb «18. Dt *anl EAIentbrr.

i«t»ot. t>on üoffetifr * "JJctidi, ««Im.

Aber bcr eifert» Qrftonb, „bcr 2tol$ M Öttrflt^cotert", ftebt utttci 2d)lcntbcr Ü6cl

Üuantitattü tüte qualitativ. Sbafeipearc, bcr nori) 1895, 9H mit '3) ©orten niib

45 Aufführungen, 1897/98 mit 18 SSBexfen unb 4« Stuf-

füljruugcn im Repertoire oertreten war, jäbltc im erftett

Sabrc unter 2d)lcntbcr f 1898/99) nur 11 ©erfe mit

22 Aufführungen. „Julius Gäfar", „Antonius unb l£lco<

patra
w

,
„Jrtauimaun üon Hcncbig", „Othello", fämmtlid)e

Sfonigsbramcn mit Ausnahme üon „^einrieb V." uub

„Ridjarb III." fehlen im Sdiicntbcr'jchcn Spielplane.

®octbc, bcr früher 12 bis 17 Aufführungen im 3flhrc

jfibltc, mufstc fid) 1898,99 mit 5 begnügen. CMrillpar^cr,

bcr 1889/90 nod) 28 Aufführungen üon 8 Söcrfcn, in bcr

<3atfon 1897/98 17 Aufführungen üon 8 ©erfen hatte,

ift auf 8 Aufführungen üon 6 SÖcrfcn gefunfett, unb idi

glaube boef), gcrabc (Mrillparjcr hätte ein Rcdtf auf eine

befonbere *8erüdfid)tiguug in einem ©iencr Ipoftbcater.

Seit Sinei fahren ftcht fein citi;%iac« ©ort üon Hebbel im

Repertoire. Tie inftcmatifdic ^crnadüaifiguug ber Gtaffifcr

brürft fid) aber auch in mcrfroürbigcn Ziffern aus. 3o ift bciipiclsiücifc bcr Jantu'inctt

üoranfdjlag pro 1899 in ben erften feebs SKonatcn bereits um circa 12,000 Wulbcn über-

fdjrittcn roorben. TaS3"rüdbrängctt

ber ctafftfdjcn, tantitmenfreien Söcrfc

brüdt fid) aud) barin aus. Tic

« Standard-works» bcr SRobcrncn

aber, jene SBerfc, beren SÄufterauf-

füljrung eine heilige Sßflidjt bcS Shtrg-

ttjeaterS in bcr (Mcgcmoart bebeuten

müfste, jene SBcrfc, bic SBurdbarb

mit harter SKühc ins Surgtbcatcr

gebradjt hat, ücrnadjläffigt 8d)lcntbcr

in bcr fcf)limmftcn SBcifc. ^bien

mufötc fid) 1898/99 mit ^loci Auf-

fütjrungcn eines SBcrfcS begnügen.

Anflcngrubcr hat cS — ^bfen, bem

Auölänber, junt Üroftc gejagt —
aud) nur ju flroci Aufführungen ge-

bracht. Tie Repriicu, bic Sd)lcntbcr

unternimmt, ftnb intcreffc- unb bc*

beutungsloS. (5§ werben alten Stt'idcn

neue friede aufg:ie&t — weiter uidjt*.

3?on einer Abtönung bcS atfo neu

^uiammengcfctjtcn (SnfcmblcS, üon

einer burdjarbeitenben Regie, üon

einer inirfttdjen Reubclcbung feine

Spur. (£s ift ein rein mcdjauifdjcr

Vorgang. 28clri)c Arbeit ueriüenbeten

L'aube, Üöilbranbt, Jyörfter auf eine

Rcpriie! Rieht um neue Scjc&ungcn, um neue x"snfcruieriiugeu hanbelt eS fid). (Sine

Rcprifc imifs ein neuer (Wuis fein (Uli einer üöllig neuen $oxm, Aber ber (Wiener fehlt.

Äbb. 23H fttnalir sdiöitdicii
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Tic N
Jcoi)itätculiftc ift planlos juiammcngcic&t. gtofi Cftcrrcidicrn bradjtc 3dilcntl)cr bcn

^olfvbramatifcr 3- 3- Xauib, bcffcn 3tärfc im Vornan unb in bcr l'qrit liegt, mit

bem 3d)aufptclc „Steigung" unb bcn Sl unftpocten £>of mannet bnl mit jroci (Sinactcrn,

SRark u. l£bncr'l£f d)cnb ad) htm mit einem ISinactcr jum Sorte. Hauptmann
unb ber (Sffcctcfabrifaut v4>hilippi mit bem groben 3türfc „'Jas Ifrbe" brachten 2dilcntb,cr

SM. Vi.». ,Vrfciii«irt<c «diinittltin „4lit>frt>rl\

"

bie einzigen tinoige. TajroifdKit lief eine Wenge miubcrrocrtigcr unb bes Stiegt bcatcr*

unroürbigcr 3türfe, bie bem §aufc 3d)abcu braditen unb baS publicum ücrfdicudttcu.
x
JJic

mar ber Spielpinn dinrafterlofer roie eben jefot. 2eit brei ^al)ren finb bie "Jlbonne-

ments um :!<).< mm (Bulben ,^n nidgegangen: ein ^eiueiv, wie gering baö ^ntcreffc bei

3tammpublicum« gemorben ift.
v
.flci bieier Wclegenncit nodi einige ,}al)len ;,ur ^Nufüierung.

Unter 3d)lcutticr mürbe bie unhcilitolle SKafrcgrl ins Veben gerufen, zweierlei "greife ein*

^uiührcn. \Hu gcroolinlidicu Spieltagen iinb bie greife uiebriger rote früber, bei $ttffltöKU
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unb beim Auftreten berühmter Wäftc hoher. 3Mcic« (Sintberten ber Borftellungcn in gttei

Öotcgoricn iit nidit iiur lädicrlid), fonbern oud) fdtfblid). Tic im Boranidjlage pro 1899

mit 1400 bi« 1500 Wulbni prälimiuierten Turdüdinittscinnahmcn ftnb aui eine Durdüdmitt«'

höbe DOM 1000 Wnlbcn gefüllten, nnb wie oft flehen bic (Sinnabmcn fclbft in ben beften

SRonatcn tief unter 1000 Wnlben! (£« gibt jeftt (Einnahmen üon 300 bi« 400 Wulbcn im

Burgthcatcr. Wenn ba« au Slnfang bc« ^abrbunbrrt« gcfdwh — roa« übrigen» fetjr fetten

mar fo würben ben Sdjaufpiclcrn ibre 3piclbonorarc bis auf ein SWinimum rebuciert:

man nannte bieic Borftellungcn „Wirten". Stber biefe tiefen Einnahmen finben fid) feilte

nie bei claifiid)cn Stürfcn: „Ridrtcr uon 3alamea", „SBallcnftctn", ^JKinna" u.i.m., öerbürgen

ooHc Käufer. 2Bcld)cr Sdjafc märe au« bem claffifdjen Repertoire nod) *u holen! Sfber ber

Direetor müf«te ein Bearbeiter, ein Rcgiffcur, ein ^nfeenefefeft fein. Bor biefer Aufgabe

ftcljt Sdjlcntber ratb- unb bilflo« ba. Der febneibige, rürffid)t«lofc l'itcrat, ber cncrgiid)c

ttritifer üon cinft, ber mit feiner Überzeugung

burd) SDZancril rannte, ift lüer au t feinem

neuen $fa$e in bilflofer Schwäche uon allem

Weifte unb allen Weiftcrn ucrlaffen. «LaUsez

faire, laissez passer» ift feine ÜDiajrime. 5lbcr

biefe 5Dtond)eftcr'9)?oraI eine« temperament-

lofeu Tircctor« bringt ein Jbeatcr um.

Rur in einem übertrifft Scblcntbcr alle

feine Vorgänger: (£r ift ber gefdjtrftcftc

Höfling, ber je Xirector bei Burgthcatcr« war.

(5r fagt \n allem ja unb Sfmcn, ;,u brn

(erteil oben unb unten, recht« unb linf«, $u

ben Scbaufpiclern, bie Rollen baben wollen

ober gurädtoeifen, ,;.ur Genfur, bie wiber-

finnig ft reicht unb üerftümmclt — au« einem

2türfc mürbe jüngft ein unehrlicher 3obn mit

front unb £>aar entfernt, weil — o feligcr

ftngcliit! — wie ber Genfor meinte, ba«

Bubgct an unebelidKn itinberu im Burgthcatcr

bereit« crfdwpit fei.

II nb nun )WM Gnicmble. <3o mclföpfig

c« ift, fo ungenügenb ift c«. Beinabe alle

Rolfen bc* claififcheit Repertoire« ftchen auf

$wci Singen. Bon Radmntd)« feine 3pur. Sita«

Baron Berger in feiner oben citierten Tcnf-

föriji über ba* QhtfcmMe bc* Burgthcatcr« $u Beginn ber Ära Burrfbarb febrieb, bat

heute nidjt nur uid)t grmiubcrtc, iottbem fogar erhöhte (Weitung. Beiger idirieb unter attberem:

„To« Gnicmblc ift üormiegenb ©er! bei Xircctor«. Seine SBiäjtigfeil ift fo groß, baf* c«

bi« \n einem Wrabe, ben man nid)t für möglid) balten folltc, bie Söirfung ber T>arftellung

ber ftauptrollcu fteigert; fclbft loeuu bie Xarftcllung bctfetbcn feine uoflgiltige ift, tarnt

jic, Dom (Snicmblc getragen, oom publicum für eine frfdp genommen werben. (i* gibt

Theater, in betten ber Tireetor mittel» feinet 2.1)auipiclcr alle Rollen ipielt. Ta>u ftnb

ircilid) nöthig Bdwinpiclcr ohne ausgeprägte fünftteriföe x
~\tibuiibualität. Xa« Burg

tbeater im Ok-gentlietl beruhte immer auf ^itbioibunlitätcu, betten and) ber fräitigftc

Tirector bie Wouotouie feine« eigenen §dj nidtt aur,u>nüitgen uermag, mic bic« Jtfaubc

im Stabttbeater \n Seiten gerne gemollt hätte. "Jlher loeuu c$ and) gut ift, baff ber Xireetor

•'einen Miiuftlern gcgeniih.u- fid) felbff nidit gaif, bltrdjie^C, fo muH bodi ein Trang ba

«Ibb. Sil, Öoiu'taiilin *rim \u Hohenlohe 2*iUinn»fiirft.
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icin, ficfi t»uvct),;uict>i*ii, bei bei bcu ".Nebenrollen näher guui $\tk fommt, al* bei ben

.Hauptrollen. . . .

Ter Rem ihm« Shittftlcrn aUoverftcn Staube* in beut ^nhlrcidjeu, jefct 66 Slopfc

.sählcnbcn 2d)aufpiclerpcrional bei
s-8ura,tbcatcr* ift mit ben fahren febr gujatmnen«

a,cfd)molM'tt. unb nid)t toentgc unter biefeu incniftcn finb alt. (Sine namhafte $al)l Don

Stütfcu fann in ben etttfdptbenben Wellen, in betten bie irbauipielcriidK ^ugfraft bc*

2tüdc* ihren 2ifc hat, nidn mehr mit mirtlid) erften »rätten beiefct werben, ^icllcidn

würbe bie öffentlid)c SJZeinung mehr beliebte «diaufpiclcr bei
X
-Bura,tbcatcriä für iolrbc

erften 9tangei erflären, al* bie» ber bciouucnc Shurthcilcr thun min», bem c* um eine

wahre @f$ffeuitg ber [ebeabigen Hrait bei Theater» p thun ift. wie fic fid), ohne alle

^Uufion (lefcheu, barftellt. Tie ^llufiou

aber, getragen nun (vjcwobnbeit, Wlaubcu unb

Vicbc, läi*t beut publicum bie Xrüger min

fannter ftünftlcruamcn anöer» eridKinett, al*

fic finb, anbei» al* fic Demjenigen uorfommcn,

ber fic ficht, ohne fid) im ^anne ber bie

^llufion erfteugenben Urfadjen in befiubcn.

Ta*, wa* ein 2diautpiclcr einmal mar, bleibt

für ba* Sötencr publicum lange al* Sttftou,

al* ^bol ftehen, uadjbcm er ein auberer

geworben ift, leiblidj üerfalleu, manieriert,

Routinier. IS* ift gut, bai* ba* publicum

uidjt nur ficht, ionberu and) hallueiuiert.

Tie Munft ruht ja auf ber $fktntaftc, unb

a/rabc ba* thcatraliidtc ttuuftwerf entfteht

al* fubieetiüe» (hlcbui* burd) bie perionlidK

^e^ichuttfl unb grülifung joviföen bieient

publicum unb bieten 2d)auipiclcrn: bei

Uneingeweihte uon braunen, aemohut,

feinen Stunftflcnui* anberen 2d)auipiclcru

gU bauten, theilt bieje» (irlcbni* uidtt:

er wunbert fidi nidu fetten, im 6k
heimen cttttauidit, über bie Sefriebtgung,

bie um ihn her aufrichtig ciupfnuben

wirb. Tamm ift ba* iubjertiü SBortrcfftidp,

ba* ja immer einen objrctit) (tuten Mein

haben mui» uirfit yt uemd)ten. l'lber c*

ift uon Übel, menu c* ftarf übermient auf Soften bc» objecto ^HUtrefflidteu, ba» auch

ben nidu \<fym Voreingenommenen unb (Skftimmten tünftieriid) überwältigt. 2dwu
feit fahren, glaube idt, hatte oa» publicum im JHitrgtheater oft bic fubjeetinen

(finbrüdc unb Wrniifte eine» 3piclc», ba» diel beffer mar al» boijcnigc, ba* iid)

thatfodjlid) auf ber Winne jttttrttg. Tie Jflufdjuna ipinnt fid) langt fort, ja fic lo*t

fid) für maudtc niemal» aair, auf. ftbet etwa* in einem begabten fßltktrum ift

flüflcr, al* icin stopf unb fein SDhlltb. Tieie* (£twa*, biefer ftumme ^uitiuet Dcrfongt,

ohne c§ $u miffen, nad) ojrrttü Vortrefflichem : bie iubjectiven Gfoififfe tonnen ihm
btefeg nidu ganj erfefecu 2öie midi bünft, mürbe früher im s

.8nra.thcatcr im ganzen
objeetio beffer, allgemein giltiger gefpiclt. sdmtiljl ba* bliiheube Tvett ber gocatiUnfion
weg, bann bleibt von manchem ^ortreffliduu nur ein Theil feine« 8Bertcä übrig, Don
ben Dielen $ortrrffttd)en nur menige. Tieie menigen finb ba» ffrctH bei Surgt^eateri,

AM» £\i. tiofrrttl) UMmrb üluttat
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ber 2in ifcitirc 3eelc uub iöfadit. Tiefes £>er<t luav früher oiel grö$er; M ift febr

Hein geioovben, m flein, um boc« Wanje 311 befeclen. (Sä t)at ben Slnicbcin, bajö jene

Stünftlcrrace, bie ben Begriff „
S-Hura,tbeater" in bie Söelt bringen tonnte, im Xttä«

Herben ift.**

llnb be,;üfllid) ber ^icle imb Reformen bemerft v
-8era,cr:

„^ejüajid) be$ ^eriounleä hol jeber Tirector ,\mci Httfgafal \ü erfüllen:

(g'rfUxjB bie Scrtocrtttltg bes uorbanbenen ttiinjtlereuiemble*. jjifl: mogtfdj

uollcnbete Tarftelluna. fcimmtlicticr 2tütfe befl Repertoire*,

1

SM. SU 3«W Main* nU Moni« Hlpbon» „.VUmii »un lAb»")<

1l liot von W <>i>flftt. Berlin

Zweitens bie Sorge, ein gleicfpocrtigeä (SnfemMe für bie gutunft >n erjeuaen.

obeales ;}iel: baiv buvdi ba» Altern uub Sterben ber gegenwärtigen imitier ba* Onfnnbtc

im ganzen itidit nxniger ooQftänbig uub ooüfontmen werbe.

SiMe au» bem oben Wrfagtra erbellt, ftellt t'id) bicic Aufgabe als eine brennenbe

bar, bereu Vöiung, iuojern iie nidit immer idnuieriaa' uub id)lteftlid) uninbglid) werben

iottte, feinen SfafjdptO erleibeu Durfte. Tie Wittel, ba* lfmembte ju erhalten uub iiut

Uipilauu'u, iinb ber Watur ber 2adie nad) nun breier l ei Mrt.

Qrftenfl ba* (Engagement fertiger ftünftler für entftonbene ober uorhanbene Vürfeu.

bie iid) liacti einem ttifimifationtyroeciö bem beftebeitben (£nfemb(c einfügen.
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3meitcns ba<? liugagemcut uon jungen Wufäugciu, bic im ^urgtbcater $u

Säünfttcrit bcrangcbilbct rocrbcn.

drittens ba* mit bcm vÜltcrrocrbcn ber ttünftlcr glcidicn Schritt haltcnbe

Überleiten bcnclbcn in anbere SioUcngcbiete, bic Leitung ber (Smmirfeluug ber ttüuftlcr.

$>icr berührt fid) bic Sdfttltg ber JtorftCfl Slufgabc mit ber elften.

^n feiner älteren Seit, bis jum 9lbfd)lufö ber jßeriobc uor üaube, bebiente fid) ba*

Wurgtbcatcr uortoiegeub ber erften unb britten iWctbobe. 9Ran berief iertige ttünftlcr unb

führte bic CJntroiefclnng ber Dorhanbencn.

«bt< «4«. ,lo(fi ilaint alt Mlodcitflit&fr „VttfMlfaU «lorff*.

*hot von 8*. 4>öikrt, 4*«lin.

tfür bie erüc SRetljobe iit aber crforbcrlid), baft anbcrSWO tiidnige, JÖJicil unb &cm

SBurgtheatcr affimilicrbarc Hünftlcr gebogen werben. Ta» war bid etwa Witte biefei x"\nlu

EnnibertS ber Jvall, iolonge eben in bcutfd)cn Vanbcn bie madjtigc fööpferifdjc iHewcgung

ber 2d)aufpielfuuft, weldje mit bcm (Äutftcheu ber moberueu beutid)cu Literatur glcidi-

zeitig mar, nadjmirttc. Wamcntlid) Hamburg mar bie *-8rut- unb ^uduanftalt für ba>:

Söurgtbcatcr. Schon Baabe aber nahm mehr unb mehr pt zweiten SJfctfyobc feine ^nfludit,

erwg fid) feine Münftler felbft. Einige ber heften bes beutigeu Starßifjtattrt finb tum ihm

gebübet, im 'stfurgtbcater tttljb burdi basiclbe }H StiinftUrn geworben. Tamil bieie SKetbobc

möglid) fei, ift mancher!', i nottyoenbifl. Sot allem ein Tireelur uon aufierorbcntlidR'x
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fnnftlcriidvpäbagpgifdicr Stuft; bann ein gcicfjloffenc*, bem Heuling feine 21rt unwiber'

ftchlid) autjroingcnbcs CSnicmblc: cnblid) ein publicum mit fid)crcm unb ausgeprägtem

Ännftgcidroincfc. 9(nf eine ttritif uon toirtlidi crsiebcrifdicm Jöcrt ift nur au3nanm$n>etfc

;n hoffen. SJis uor wenig fahren wnrbe nirgenbä in Tcutidjlanb eine Sdiauipielfunft

gebogen, meldic bem burd) bic pflege cincS 3alirt)unbcrt» gestalteten Shtnftgefdnnacfc bc$

Liener 3*nrgtlicnter publicum* entfprari). Tnö gilt nidit mehr gan* für bic Wegenwart.

Abb ?»:• ^offf >ir;i. al# vauiUI *l!üt neu W Vö'ifrt, Berlin

Ter platte unb anfbringliriic 9tcali8mu£ bei mobernen bentidten 3d)anipiclftil$ \eigt fid)

ict>t uieliadi gemilbert unb ocrebclt ;,n einer btfcreteu Btatürlidjteit, wie fie Befeu unb

Weift be» alten V-Bnrgtbcatera war.

2oll bad $nrgthcater bleiben, wa* e* ift, [o inufs ein mit uncrid)öpflid>cr, fünft'

pabagogiiduu- Straft aaägrfiattctcr Wann im $HUlfe telbit ^nniidiaufpieler jüditen: bicier

Wann in nie- ben SRcfl editen ^Hrgtheaicr*. ber uod) uorbauben ift, ju gesteigerten legten

Veiftimgeu fronten, an benen bem Wadimndi* nod) baä ^idjt aufgebt, was eigentlich üon

ihn geforbert wirb." $icfct Wann iü 2d)lcntf»cr Riefet. Tie Sdjantpielcr, bic 2d)lentber
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braute, waren iVtuielwarc nein, utcl fdjlimmcr als bas. Üiknn bic von tE>m neu

engagierten fträfte anf (Maftfpiclc in bic ^rouinj flehen, fo ladtf man über fic.

33eseidjnenb ift auch, in welchen 2t liefen Sdjlentbcr Weifte, bic für bas fcaus gewonnen

werben foUcn, auftreten läist. Srübcr war cS iclbftucrftänblid), baiS ein Waft oor allem

feine Begabung unb feine Verrornbbarfrit in claiiüdxn Stüdcn geigen mufstc. 9Rau

iefje bod) nur einmal bic Tcbutrolicn in ben vergangenen fahren burd), faft lauter

Stüde bcS eifemen 2Wtanbcs. Sdilcntbcr jeigt unS bic ÖJäftc in ober Tagesmarc, bic

gar feine Sieurtbcilung ^nUifC't, ob ber (Mt wirflid) ins (Snicmblc taugt. „Gwlbhidjc".

„(Swigc Liebe", „^ugcnbfrcuubc", „Sdnilrcitcrin", iollcn beute ben Rahmen für einen Waft

abgeben. Tafs man Schwäufc unb Luftipicle wie „ttrieg im ^rieben
- unb „Der öernt

ineifter" im $lurgtbcatcr .uir Roth gut bargeftellt fefjcn fann, leugnet gemiis ntemaub.

Tic ftragc bc* Rad)Wud)fcS für bieie Stüde idjciut nad) allem, was Sdjlcnthcr tbut, it)n

iefjr p beschäftigen. "Uo bleibt ber „Stol,*, bes s-8urgtbeatcrs" ? Soll es wirflid) unb iür

alle Otiten bamit au*? unb uorbet fein V 3m (Snicmblc f(äffen furd)tbare Lüden. Ton
58urgtf)catcr fehlt es uor allem an einer Salonbamc für bic feit bem lobe bei

grau Wabillon verwaisten Sollen unb au einer J&croinc. .y>ier (Srfa& ju fdiaffcu,

(Sriafc um jebeu v^rcis r (Srfafc fo balb als möglich, ift eine Lebensfrage bes

(Snicmblcs unb bes Repertoires. Ter Abgang bes gräuleiu Sanbrod war ein

idjwcrcr ^crluft: er war nidn nöthig. Scblentber hätte ihn uerbiubern föuncn, oer-

hinbern müffen. Tie Sd)aufpiclcr ber alten Warbe geratben bei bem totalen fanget au

Dbcrl)errfd)aft ber Regie, an Jübrung unb Leitung aut" bie fdiliminften Abwege ber ÜDJauicr.

SScnn man heute bie berühmten Träger maudier berühmten Rainen ficht, ftaunt man,

wie biefe tttinftlrr einmal wirflid) ihren Ruhm verbient haben. Ter Übertreibung im

fdjlimmften Sinne ift Xhür unb Thor geöffnet, ^eber ipiclt wie er will, ber eine tnoberu.

ber anbere weimariid), ber eine laut, ber anbere leiie: ein ^abtjlon ber Stile, wie es

nod) nicht bageweien ift. SHit St a in j ift bem ^mgtheater eine iutcreffante unb bebeutenbe

ftraft jugcwad)icn, aber .nigleid) aud) eine 2'iMcbcrbolung ber Stanvirtfdiaft, wie fie an

faugs mit SWitterwucer betrieben würbe. (Sin Stimmen auf ben Ton beS neuen (Sollegen

ift nidjt möglid), unb ftatt bem (iniemblc \\\ mitten, id)abct er ihm nur, io groß unb

eigenartig aud) feine Leitungen iinb. ^erfanbuug unb 2>rrf(admng bes Repertoires bei

einem bas Repertoire fommenber Reiten untergrabeubcu Raubbau ber geheuben unb ber halb

Wegs gehenben Stüde, Loderung unb ^erreifjung bes (Snfcmblcs. in bem bie neuen sJKit

glieber feinen ?(nid)(ufs finben, bie alten aber felbftherrlid) ohne Rührung ihres JBcges

gehen, (iutfrembung, SNiistraucn unb ^utereffelofigfeit bes ^ublicums, ein fiinftteriidies

unb finanzielles Jtiasco bas fiub bie müdjte ber Sd)lentbcnd)cu ©irtfdjaft.

So td)cint es beult, als ob Tr. ^aul Sdjlenther berufen wäre, ber Tobteugräber

bes s#urgtbcatcrs ju fein. Unb wenn uid)t raid) £>ilie fommt, ein euergiid)cr, rürfiidtfs

lofer Tireetor eine grünMidje unb buidigrcifcubc Reorganiiation vornimmt, ift ber Unter-

gang ber ehemals erften bcutidicn SMilme unvermeiblid). 91 ber biefer üßanu unb hoffent-

lich fommt er balb wirb iid) bcid)cibcu müffen. Tie ^ührerfdiaft in ber Literatur muis

ein .^ottheater heute aufgeben Stile Stunft ift ^olfsftutft, ntetn mehr »offünft wie cinft,

nur ein freies Theater ohne Riidiidit, ohne langwierigen 3»ftan:,cnnig, ohne (Scniur,

fann heute ein Literaturtheater fein: bas iBurgtbcatcr ift ein Sdiaitfpielerthcater: es bat

burd) bic iDiunifieen^ bes Jöofes bie Wittel, um ben Sikrfcu feines Spielplanes bie ben

lidjftc ftusftattung, bie beftc ^cicuuug angebeiheu .^u laffcn: barin lag feine (>höf?e von

je unb barin liegt audi feine v
i
Jufiiu»t wenn es eine hat.

Sdjtufs.

Digitized by Google



E c g i ft 1 1.

Iir fr« flrtniifttH Rahlen btbfulen 3DuftTOtioB*n. — 9». b. «. «Jitglifb b« tfurflJftfaifr*

Stite
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136

III

au

H
Starnberger Antonie, geb. SBien,

3L$ecember 1790, TO. b. SB. 1807 bt*

l/.^imt 1M7, geft. 25. -See. 1867 . . 3ti

I" W t T l-i i io, neb »Jicuurl
: V.. Pächter b. 33.

lfi. TOai 1767 bt« 31 TOai 1770, geft. ?
Wibrecht Termine (Dereb,e(. ©räfin

9?pArtt), geb. SBien, 24_Tecember 1856,
TO. b. ». L Gctober 1887 . . .

91 1 t m o n n 3ofef, geb. 8?je*jcm>, 25. $e<
cember 1844, TO. b. 93. L TOdr* 1866
bi* 9Rär3 1872; bann ab L «ugnft 1873

SUjinger, 3ob,. Saprift geb. SBien,

24. 3änner 1755, geft. L TOai 1797,
.fcofiljeaterfecretär L Äug. 1794 biö 1797

13,

Silnfdjüfc §einrid), geb. Surfau (in her
Süiiftfc) fi. Februar 1785, 3». b. 53.

12. TOai 1821 bis £ 3uni 1864, geft.

22. 2>ecember 1865 . 4JL 40, 41, 60, 51
97, 112. 165

9lnjengruber Subwig, geb. SBien, 22 91 o*

wmbrr 1839, geft. 10. 2*cember 1889
151. 170. 184, lBl

SMrnau Äarl (fteuer), geb. S,*obotift

(Ungarn), 2G. SRooembcr 1842, 'SSI. b. 53.

L September 1879 bi* 30, 3nni 1896 lßj
^rnaburg fiouiö, geb. Ireöben, lü. Co

tober 1816, 9». b. $. ab L TOcirj 1848,
geft. ©aftein, 23. Muguft 1891 . 165, 166

«uerSperg SBincenj Äarl, gürft, geb.

lfi. 3ufi 1812 Cberfter fcoftbeater*

2irector ab Iii. TOai 1863, rieft. 8. ftuü
1867 " .... 113

SSugier (£mii 110, 150
9tt)renftoff Cornelius* p., geb. SBien,

28. TOai 1733, geft. 14. Sliiguft 1819
18, 26, 39. 165

©ad) SÄleranbcr Ol
SBabr £>ermann, geb. 4»inj, 12. 3nli 1863 122
83 a ie r SBen*e(*lau* 8ü
SBanbille Jbcobor be, 111
93arri«'re 110
93 a r f e ä c u SMgatbe. geb. SBufareft 22 3cp

tember 1863, TO. b. SB. iL Irccmber
1883 bis 15. 9Jooember 1890 . 165 166

_ Sriu
93>inbni* ?lugufte (Dcrrbcl. SBilbranbO,

geb. £eipäig, L 3uni 1844, TO. b. 23.

6. Hpril bis L 3uti 1878; bann ab
L September 1898 197

33 ä u e r I e Hbolf, geb. SBien, 2 SSpril 1786,
geft. SBufel, 12. September 1859 . 73, 65

SBauernfelb, Gbuarb geb. SSien,

12. Jänner 1802, geft. Xöbling bei

Sien, iL »uguft 1890 . 49, 57, 59 66
80, 92, 94, 105, 106, 111, 132, 150

© a u m a n n üleranber, geb. SBien, Lll?
bruar 1814, geft. ©ras, 25. Tecember
1857 65, GL 83

SBaumeifter ©ernt)arb, geb. $öfen,
28. September 1828, TO. b. SB. 2. TOai
1852 . . . . II, 82, 83, 107, 112, lOj

SBaner^SBürrf TOarie .... 76^ 112
»ed)er «Ifreb 3uliu«, 1r 61
See! mann ftriebrid), geb. öamburg,

13. TOärj 1803, TO. b. JB. ab 15. Sep-
tember 1846, geft. SBien, L September
1866 66, 106, 112, 12Q

SBenber SPbilipp 3ac. »., 20
©enebij JRoberi* . 59, 86, 106, III, 150
SBerg'Op %̂ oomer 3. geb. ©ien,
2 September 1742, TO. b. SB. 1774 biß
1782 unb feit 1791, geft. 12. Sänner
1804 22

©erger, SÄlfreb greiberr 0., geb. SBien,
30. SSpril 1853, Serretär b. SB. »Jio«

tember 1887 biö Jänner 1890 . 167, 170
194. 19S

»ejecni) 3ofef, Saron o., geb. Tabor,
Sl Februar 1829, fieiter ber ©eneral«
tnicr.banj, L 9iowmber 18«5 bi>* LL fic
bniar 1898 11^ I6B m

»ird).SBfeif f er (Sbailotte .... 52
©tffon ifii

93jörnf on lüß
SBleibtreit ^ebmig, geb. 2inj, 24. Xc

cember 1865, TO. b. SB. feit L 3uni 1893

190. 181

SBognar 5rieb*rife, geb. <»otba, 16. ac^
bruar 1840, TO. b. 93. HL Sluguft 18;>8

biö ^ecember 1872 . . . 112, 120, 165
?3 » lfm, ^rofeffor

'

149
SBonn ftcrbinanb, geb. ^onuurortrth,

20. tecember 1861, TO. b. sy, L 3rtv
tember 1891 bi« 15. September 18;m

-

, |88, 190



JHcgiftcr.

Monier Marie, geb. $Mcidicrubc i^reiifeen\
18. änguft 1835, SR. b. SL L «ufluft

1854 bie 3L Cctober . . 1861 1J2,
Prolin, Sharon »JJeter o., geb. 1758,

fleft. Ii. Woocmber $äd)ter ber

ioofttieatcr, L Wiignft 1 7ü4 bis iL Cc
tober LäOü 34,

^rodmauii Jyran$ Morl^oh. i>ieronir

titu*. flfb. (Hraj, 30. September 1745,

(Kit Sien, Li. "Jlpril IS 12, SR. b. SP.

i'eit 30. Slpril 1778 . . 3L 33, iLL 97

iHufooics, Marl u., flfb. Sien, IL Scp=

ifiiibfr lKi."), SR. b. SB. ab L Sep-

tember 1884, fleft. lüblinn bei SkMen,

3. flpril 1888 II'..?. 168.

* n 1 1 h a u p t freinrid), geb. Bremen,

22. Woöcmbcr 1840 15t), 170.

$nrdbarb, SRar, tftiflen, Xr„ geb.

Moriiciiburfl, Li. 3uli 1854, Xirector

b. 5». Li SRai 1Ä1U bi? ftebruar 1898
II, 48. 152. 170. Llü ff,,

"Ü ii « f ü ^obanua i\öutfdifnu\ geb. Mönig*
berg, LLSlpril 1847, M b *. l^anncr
1874 bi* 30. September 18«) . [5L

132

311

98

lilO

1Ü2

188

Iii

(C.

(Sa Iber ort L5D
IS ü r r v IM
ii a ft e l Ii 3fl"üS Ärans, nrb.SJifit, IL SRärj

1781, fleft. £l Februar 1862 . . . fiß

(SlaarChnil. geb. Remberg, L Cctober

1842, SR. b. ö. 1860 132
(Soll in, ^einrieb, ^ofef l£blcr »., geb.

*}ien, 2!L Xecember 1772, fleft. 23. jiuli

1M1I 35, 39. lfiä

ii o 1 1 o r e b o »trau*, Ökaf. geb. 2JL SRai

1731, Cbcrit. iuntheater Xirector, LlSiiL-

wember 1796 bis 3£L Xecember 1806,

fleft. 21 Cctober 1807 36
(So itcnoble Marl L'ubtoig, fleb. Werbarb

i SBcftphaleiO 23. Xecember 1769, SR. b J».

ieit 1817, qeji.
s
L*rag, iL Sliifliifl 1837

43, 45, 46
(S * c t n i tt JRubolt, Wraf, fleb Söicit,

IL 3uiü 1757, aeft. 23.Vlpril 1815 . 47^ 62

fleb. ÜUeiBfivdien, IL jve

«eb.

1

a o t b 2_
bmar 1S59

' a toi i o n ^Hoflumil, geb. SäarfdHui.

L5_ SRai 1*18, SR. b. * L Siooember
184'.) bi* Li Februar 1854, fleft. Tre-
ben i ftebruar 1872 . 5JL 100, 101

112. .

erv flrtlntr 1»I0

' ei u b ü r b ft ei u ^oh, ijubiuig, geb

«dien. 21 ^uiii 179X. iHircbirector b. V.
LL SRai 1*32 bis 31SRär^ 1H41, fleft.

12. >u läail 4A 59, 83,

clia Regina njcrehcl. ^rieblfliiberi,

geb. SMeti, 31 SRni 1840. SR. b. 4».

21 9hignft 1858 bi» Li «Ufluft lS59
f

fleft. ^Imfifiten, 14. Februar 1894 . .

LUI

inr.

IIA

Iii

«fite

X e d r i e it t (Sbnurb 33
X «Orient Snebridi, geb. "Jresben.

31 Jänner 1827, 3H. b. 58. L 3uli

1848 bie 3L Xecember 1851, geft.

aaieSbuben, IL Woöeinbrr 1871 . . 88, 112
2 e o r i c nt SHajr, fleb. Swnnooer, ü Te

cember 1858, 9». b. ifl. feit L 3ännci
1882 .... 184

T i e t r i d) ft e t n 9J(ori,^, örof, fleb. Söien,

HL Februar 1775, öoftfjeüter-lirector

LL «vebrimr 1H21 bi-3 1 ^uni 1826,

banit Cberft. öoftheoter lirertor 2JLSlu

fliift 1845 bi-» Tecember 1848, fleft

iL Niifliift 1864 47, 88, 12
Sittflelftebt, i^ronj JVreibea o., geb.

£>aläborf (CberbeffeiO, 30. ^uni 1814,

Xircctor b. feit L9_ Teccmber 1880,

geftorbeii SSien, Ii 9Mai 1881 . 130, 143 ff.

LTD
2 o c j i , L'nbioifl n., geb. Cbcnbur«,

311 5}0Dember 1846 . 54, 151. 157. 158. 1Ü3

Xu ntü ti oi r Llü
Xuma* Llü

Xreilid) 1Ü1

Xurii
(
v^o (SJtacopo, 0*raf o., geb. V,

fleft. ^enebig 1784 14

e
IS b c r nt ü tt n L'eo . . lül
(5bner = (Jfdieiibad), Marie o., geb.

Übishiuic, 13. September 1830 . 132. 112

ß i f c ii r e i d) (ibuarb, fleb. 1822, Manjlci

birector ber WenerdlintenbaitÄ, 1 iWo

oembrr 1868 bi-> iL ftrbntar 1881, «eil.

iL iVooember 1887 , . 144. 147. L12
t£ n b 1 i dl e r, Steptiiiu o ILi

n
fl Ii ii u * - Sy c b b e 1 Mattiariita, geb.

SBrannidweig, IL Aebrinir 1817, SH. b.*.

ü. "Jlitguft 1840 bi? 31 Xecember 1875

49, 72, 73, LL>

r d nt a n tt lüü
(f sjterlidst) Aran^, Öraf o., geb. 1682,

geft. Sien, iL Cctober 1758 . II, 1_L 31!

(j**tcrhä*n Wir., Jyttrft, 311

(f ft^terliAjli Wilolnu*, (Mraf ... 311

J.

^-alfe LZü

Sctimw IS. Ü 35.

iv c u i 1 1 c t CctalK 110

(vicb.titcr Marl 'Jtlbredit, qeb. ISoburfl,

1 ^uiti 1805, W. b IStiifluft 1824
bis 31 Jänner 1SG5, geft. Öaftetit,

LL Sluguft 1873 . 46, 53, 54^ 68, 76, 31
106, LL2

o r in e 3 l^rcte, geb. SBerlin, 13. ®ep^
tember 1869, ffll. b. L ^uni 1887

bi? LL Xecember 1*89 168

Jürftcr 9(uguft, Xr., fleb. Saud)ftäbt

(i«reufecn\ 3. 3iuii 1828, «K. b. ».

1858 bi-J 187«'., Xirertor b. ab

L iVooember 18HS, fleft. Semmering,
22. Xecember 18S9 . 108. 108. 112, 131

149. 164. 170 ff., L911



iHegifiev.

sfitr

tan! Matbarina, geb Sien. IL Cc
tober 1852, VI b. ». 1. September
1X75 biä EL Sluguft 1K7«! ... 151

g ran II i»ubn>ig Sluguft, geb. übraft

i»öbmeni, 2. Februar 1X10, geft. Sien.
Wärj 1894 . . . 52, 70, 74, Lil

Sronj Ii 34
Sranjo« Marl ömit 4X, 53.

ftreptag ©uftan . . . . 70, 74, 111

gulljob (Slaubiu?, Witter»., geb. 1771,

geft. g. SRai 1X27 41

Rüfler 35

(6.

03 »l b i 1

1

1} n üubiuig, geb. Wüftrcw SKerf

icnburgi, IG. Juli 1H27, VI. b. ».

ab üL Cclober 1S53, geft. LiL ftetnmu
1X90 . . . . 108, 101 1J^ UI», Uli

Ö a b t Ii o n 3'rlinf ;gcborene 33 ü r

v

burgX geb. (yüftrom i^edleiiburg •,

ÜL^ugiift 1835, Vi b. 9. ab LLSep
tember 1853, geft. Cbermai* bei SHerati,

3H. «pril 1892 .»4, 95, 107, 11)0, 203
öcbler Xobia* Philipp, ftreiberr o.,

geb. 3f"l««roba iSfeuf} OJreiy), 2. *V
üembec 17G2, geft. Sien, IL Citober

17Hfi 21, 21
tf*i rarbin 110

<3*leö*lHettid) ^ulic, geb. Hamburg,
LL ?lpril 1810, VI b. ». 12. Cclober

1X30 bi* 0. SRai 1X33 ; bann ab 22. Wo-
wmber 18%, geft. Sien, 11. Slprii lSUT,

49, I£ 75. LL^

$1 offn Marl 4<»

(9 (oft .132
Üil u d (Sbriftof, Sitttcr geb. Seibenbiirg

<DbrrpfaljO. 2. Juli 1714, geft. Sien.
15. Wooember 17X7 20, 23

Woetfte 59, 111, VM>

GJogo . . Uiii

0) oft maiin iyrieberife tuerebel. (Gräfin

$rofeid)=Dfteni,geb.38ür,sburg,23i ?Häv^
1X48, VI b. V. L SKai 1857 bi* 30.

April 18G0 112. 130
& o 1 1 f dl e b G
Oirabbr 54
Wr i 1 1 pa r jer Jvranj.geb Sien.15. Jiinn.

171)1, geft. 2L Jänner 1872 . . 45, 511

GO, GH, Ol, H6, 92, 1U, lOf», 12U
i:>i. Ii«;

W rün SlnnftafiiiS .

«'•'»

W r ü n n c .Marl, Okaf, geb. Sien, 25_ Aug.
1808, geft. 15. Juni 1XX4 . . ^_N3, 00

Wuggiti ... 14.)

Wuflforo .'iG, CC, 114

§ägelin ?,ran\ Marl, geb. Airitnug tut

Qretfgau, 173.'», (Senior 1771 bis 1783,

qeft. Sien, VL Juni 1800 . T^G, 4i», lüä

«fite

& a i $ i n g e r Amalie, geb. Marlsrube,

6. 3Rai 1800, «Iß. b. 9. ab 7_ Jänner
1S4G. geft. IL Auguft 1884 . 49, 8«. 88

üL 7ü, m
frarflnenbf r ftr. 5JBiltjclin . . . 111, 143
\>al6ü« fcjubomc llii

Jö u 1 1 e n ft e i n Monrab, geb. ftrantfurt

am «Kam, 15. Jänner 1X33, 9K. b. 41

5. Wai 1871 bis 10. Mooember 181K),

geft. ^nrleroborf, 2i September 1892

188. 157

£>alm ^riebrid» C?ligiu-5 ^reib,eir oon
3)1 And) löellingbaufen), geb. Mrafau,

2. "April 1X<H», cvjcneralintenbatit ber

Jtoftbeater, LL Juli ixr.T bi? L Uio«

üember 1X70, geft. i>üttelborf, 22. 3Kai
1X71

. 37^ 59, I5G, 82, 94^ 105^ 113 fi

150, 15S

.V a m m r r

»

% it r g fl a 1 1 <i2, lü
>ja r t in a u u (fruft, geb..\>ambmg,iLjänu.

1S44, W. b iö. ieit 8. Februar läliA .
4<',

93, 112, 119, IJ4, IIS
& a i e n au c r Marl, treiben- geb. Sien,

21L Juli 1X33, geft. 4. Juni 1X94 . IGl^ HA
.V a u p t in a n u Werharb . . . 1X4. lill

Hebbel ^ricbrtd) . 54, 77, 111, 120, Ulli

& e e i e Ü'lara, geb. Tre-Jben, 1X53. 9H. b.iö

L Juni 1X79 bto 3_L 3Kai 1882 . .151
S> e r b e d Jobaun 115

.'Oering 20

^crnifl n tiC'tlial, (»ermann o., geb

Sien, L4_*Äuguft 1799, Man^eibirector

ber (Meneralintenbau^ L Sluguft 18«')

7

bi.? 31 Cctober 1X118, geft. 24, Juni
1X75 Sil

i» e r u" * l b Slbolph, geb. S?amburg 9, Slpril

lSini b. 1:j'^)Vni 1s-".ihi'-.:n

ixr,{>. tieft. Sien, IL War* 1X74
. . 88

.Lettner venitann hi
freufelb fYran,\. geb. Hainau i^öaben\

Li September 1731, geft. Sien,
23_ WärA 1795 17, 21

£> e u r t e u r Siifolaits, geb Sien, 2jL üKai
17X1, W. b. 1X02 bis 1X07; 1811

bi-> 1X115; 1X21 bis 1842, geil. iL SMfin
1X44 4G, 82

(•»euefi yubmig, geb. («ewo, 2Ü. Xe
cember 1X43

.i"> e n b e r i di Marl Ovottlieb, geb. SKaibero

borf bei Zittau, 2L Xecember 1714,

geil Sien, G «JioDember 17X7, "9Üi. b. $
174H bic- 1777 9, 15, 22

4»i 1 n> e rb i ng d. Semen »>ianj, geb.

171<), geft. 3IL 9)iai 17GX . .. LI

i> o f in a ii ii i'copolb fVicbrid) treiben- D ,

geb Sien, L «iai 1X22, 1XC.7 i>ot

theater (ieiifor. «bl». Vlpril 1XS<) Weneral
iutenbaiit ber (»oftbeafer, qeft. 24. Ccto

ber isx.-)
. 131, 148. 154. 157, 15X, HU

iiu i m a u ll ? t b a L inigü geb. L J\c

bruar 1874 lill

o Ii e n f r l •? Stella ioerebel ^arDtiiu

bergen, aeb ,vioreii^ >?i Iii. April 18.'i4,

W b $ ieit b_ Juli 1X73 . 150

157. 174
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£• o p e n I o t> c CSonfiantin, Sinns, geb.

H. September 1828, Cberitcr .üofincatrr

birector ab 11. Juli 1867, gcft. 11 »yc

bruar 1896 113. 143. 198

Öolbrin D. £olbeiusbcrg Sran*,
geb. ^iftersborf (Mieberöftcrretd)),

219luguft 1779,2irector b. 53. 3.9lpril

1841 bisSlSecember 1849, gcft. iL Sep>
tembrr 1855 . 50, 66, 7U, 74, TS, jü>, tiü

i» o ( t e i, Äatl t 00, Gl
.(lotmaDi Jofef. 5rett>crr flcb.

Jnnäbrud, 211 Juni 1782, gcft. SDiün^

d)en, 5, 9lopcmbcr 1848 . . . . 38, tiü

fropo* ©raf Uli
£>rubt) (Elifabctb (ucrcbel. Sitciu), geb.

Bresben, 22. 3uni 1871. S». b. 93.

L Cctober 1891 bis 3a Juni 1898 . 194
£> u b e r 13

£ ü b n e t Äobert, geb. SBien, IL Cctober

1860, 3». b. 93. ab L September 1881,

geft. Sreintiausam Semmcring, 30. Slug.

1892 190

3.

Jantfd) Slutome (Gräfin 91 reo Valien),

neb. SBien, 1850, SU. b. 89. L Sccembcr
1866bis31Sßän 1867, bann L Cctober

1872 bis 31 Tecembcr 1873, bann
L Dctober 1875 bis 31 $>ecember 1882,

bann L Janner 1892 bis 3L Teeember
1893 112, 132

Jacquet (Satbariixa, geb. Oka^, 1. Uläv\

17G0, 9». b. 93. ab 1774, geft. 31 Jänner
1786 17

Jacquet SRaria Stnna bic ältere, geb.

23. Dctober 1752 in Dürnberg, geft.

i »opember 1804 in SBien, 3R. b. 93.

1768 bis 1804, Perefcl. »bamberger
16, 29

Jbfen ftenri! . . . 151, 170. 1S4, mt;

Jfflanb Hug. SBilfjclm . . . . 31, 59

3ofef II 25

ft ainn Jofcf, geb. SBiefelburg, 2. Jänner
1858, SR. b. 93. feit L September 18!«)

59. 181, 200. 201. 202. 203
Siaifer ftriebrid) üß
Äallina 91nua (oerenel. 93öbini, geb.

3ü.3Rärä 1874, SJi. b. 93. feit L Jänner
1888 1110, 102

Marl VI ii

Slavlroeiö C, geb. SBien, 23. Sioocmbcr

1850 171

St a u n i 6 SBcn^c! Slnton, Surft, geb. SBien,

1 Februar 1 V 1
1 , geft. 21 Juni 1*94

13, 14

Jtcglfbid) ftarl, Öraf q'b. 1739, gcft.

1 Jänner 1804 22
Sir im (Vrattiv geb. 91Ü Hambach, 2Ü Te»

cember 1840 1115

M c r a n i o n Hü

€eitf

tt f) e o e n f) i't 1 1 e r Job. Jofcf, Surft, geb.

3. 3nli 1706, gcft. lfi. «pril 1776 . 21
ttien maier Jon. SJüdjael, JJreüjerr u.,

geb. 1727, 9>ircbirector ber $oftbcater

Iii. SIpril 1776 bis 1783, geft. 252, Dtäri
1792 22

St i c j e tu c 1 1 e r 32
Slirfd)ttcr Iii!

Stlapp Btidiarl tftl

Sl 1 ei n Slbolf, geb. SBien, 15. Muguft 1847,

8». b. 93. 1 Juli IfWO bis 30. 3uni
1883 151

St I e nt m LZ

St ( i n g c m a n u ^luguft 45. 63
Sllopftod 2ü
St obermein 93cttn (»eretyclidit mit Slarl

A-icfatneri, geb. SBien, 22. Februar 1809,

W. b. 93. L September 1822 bis 31 'Je*

cember 1864, geft. 2L2ecember 1889 . 112

Ä obermein ^ofrf, geb. Stremfier 1774,

TO. b. 93. 1796 bis 31 3änner 1847,

geft. 30. TOai 1857 46^ 41
St ödi Sirgfrieb t9ottf>elf (eigentlich, ©darbt

gen i, geb. 93erlin, 2iL Cctober 1754,

geft. SBien, 11. Juni 1831, TO. b. 93.

ab 1 Cctober 1798 Ö
St o bar« Job.., Oiraf, geb. 1733, S3äd)ler

ber ftoftl)cater, 3L ®iai 1770 bis

22. Hcäri 1776, geft. 12. 9Jou. 1800 22
St olororat, öraf 5Q
Stönig Gua 25
Sl o r n SRarünilian, geb. SBien, 12.0ctober

1782, Di. b. 93. 21 Uiär$ 1802 bis

11. 3änuer 185(j, gcft. 23. 3äuner 1854
44, 1Ü5

tt ö r n e r Sbcobor, geb. Iresbtn, 23TSep-
teinber 1791, Iqcnterbidjter am 93 iH\2t

geft. 2ü «uguft 1813 3J)

St 0 U e b u e 9(ug. u., geb. SBcimar, 3. Stpril

1761, 4»oftbeaterfecrerär lä. Cctober

1797 bis lecember 1798, geft. 23. SBiärj

1819 24, 37. 59, 150

Strafte! Jrip, geb. SRann^eiut, 9l«pnl
1839, «W. b. 93. feit 30. ^ril 1865

112. Iii, 120, 121, 122, m
St rat* 9tnna iuercbel. Xrabtfdunibt von

93rudenlKinn, geb. 30. Cctober 1837,

9)i. b. 93. feit 2. «iai 1861 . . .112
St raufe, u 32
Strienuber Joicf, geb. SBien, 14. ^ecembet

1801, gcft. 30. 8Rai 1876 fifi

St r ü g e r 93enj. G 2
Sturanba 3gna,i, 1r 105.

»Urlauber 33
St ü r tt b e r g e r . . . . . . . 13
Sturß Jofef, geb. SBien. 30 Jänner

1715, geft 2. lyrbruar 1784 . 1 6, 8, 9

i>abid>c 110

Sjange Jofcf, geb. SBftrUmrg, 1 Steril

1751, m. b. SV 1770 bis 1810, bann
penjionirn, abermals engagiert 1817

bis 1 Juli 1821, geft. 1& September

1831 29, 40

jd by Google
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Seite

Sa Wod)e, Marl »., geb. Söetlin, l4,Ccio«

ber 1796, 9». b. 93. ab 8. Hprtl 1833,

geft. LL SRärj 1884 . . 49, 64, «5, 66

97, 130, 147, 143
£ o u b e $etnrid), geb. Sprottau, lfL «ep»

tember 18<>6, Strector b. 93., 2G. Tecem*

ber 1Ü411 bis 3a September 1867, äfft,

»im, L fluguft 1884 . 50, 70^ 76, iü

66, 113 ff., 150, löXt 152, 1(,4, ITH, i,si, im
2ÜJ

fi a ii c f o r o n « I i Marl, ©raf D ,
geb. Iii. *fto-

oember ! 799, Cberfter Ipof tx)taterbirector

ab Q. SRai 1849, flfft. 16. SRat 1863

81 s^, LU
fiegoiiDci LUJ

ii e i » tl a 4 3ob,nun fi

fieffiug . . . 16, 24, 26, 30, äü
fi e ro t n » f t) 3ofef, ßcb. SBten, 20. Sep-

tember 1835, SR. b. 33. fett 4. Etat 1858

H2, 124, IJL 126, 126, 130, 147, im
fi emin$fivS5red)eifeu Olga, geb.

Öra*, L 3uli 1853, SR. b. 93. L Sep-
tember 1871 biö 3(>. September 1873,

bann ab lft. SRat 1889 195

fi in bau S?aul, geb. SRagbeburg 3. 3uni
1839 lfil

Sobron fcierontjmuä, ©raf . . . . 3U
Sobforoifc 3of, Siirft o. . . 17, 39, 41
fioprefti ftranceero, 93aron . ... 211

fioprefti {Rochus, 93aron t-, geb. Pa-
lermo, 1703, geft. Söien, Ul 9luguft

1784 10

2 o re n.yftuber-SBeibner Ghrtfliatie ftrie-

berife, geb. Ii SRai 1729, geft. 24. «pril
1700 ü

fiorfcing Gli

fi o e tu e Monrab, geb Skoftnig, fi. Sebrunr
1856, 9». b. 58. L SRai um bi*

311 Wpril 1891 ; bann ab L September

163

2öwt ^ulte, geb. Bresben, 1786, 9J2. t>.

iL Jänner 1815 bi* iL Cctober
1H42. geft. H 92ot>ember 1852 . . 4fi

fiüroe fiubroig, geb. SHhtleln i Reffen i,

211 3ä"«er 1795, SR. b, ». abTT^IiitT
0*26, geft. 9. War* 1S71. ,46, 55, 56. 57

59, 65, 06, 97, 112.

fi uca* Marl. geb. Berlin, 1803. SR. b. 33.

ab 6_ April 1834, geft. »teil, 4. Je
rember 1*57 4i>, 66, lüü

fiubroig Ctto 104, Iii

m.

SRafart frans Hü
SRai* Marl Hfi

Vi a r i a J 1) e r r f i n 5
SR au tu er (Sbuarb, geb. Weit, Ii SJo

üember 1*24. geft. ülabeu bei StMen,

L 3nli 1*81» 66, lo«i, 111

VI e b e l * f t) Maroltne. Vi b 9*. feit 1 . CXuli

1890 r^W, 190
SReiifyac HO

«ritt

SR eijrner Marl SBÜb,elm, geb. König«,

berg, lfi. Stoüember 1818, VI. b. SB. ab

iä. SRärj, 1850, geft. 9Btm, ä. Sep'
tembtr 1888 . . . 106. 166. 116. 112

SR et t er nid), ftürftin Ü2
SRinor 3acob 52
VI i 1 1 e r tp

(
u r n e r J^rtebrid), geb. Treiben,

16. Drtober 1844, VI. b. Ii. Sep=
tember 1871 bi« iL Jecetnber 1874;

bann L September 1875 biö 311 ^uni
18H0; bann ab L ftebruar 18'.*4, geft.

liftebruar 1897 5y, 157, 176, 161, 164, LÖH
SRittertour^cr Silhelmine (geborene

Kennen), geb. 5«iburg L SÖreUgau,

21 Vl&ti 1848, VI b. 50. feit IL ftf
bruar 1871 187

URoreto Lüü
VI o

f e 1, 3gn. d
,
geb. SBien, L «Ipril 1 772,

Ä»uftbeater^irebireftor 12. ^ebruar 1821
bi? 1M29, geft. Ü 31pril 1844 . . 47, 61

SDiofentbal Salomon .'^ermann geb.

Maifei, liL 3änner 1821, geft. »ien,
liL Februar 1877. 66, 100, III, 13(1 150

151, Ißh.

SRofer, («ufta» ö IM
VI fi 1 1 e r 3. 4». geb. fcalberftabt, 21L Je-

bruar 1738, VI b. ». 1760 bis 31L Wo-
»ember 1801, geft. Ü Sluguft 1816. 29, 66

SR ü 1 1 er Sophie, geb. SRannfjeim, lü 3än»
ner 1803, VI. b. SB. ab lä-SRärj 1822,

geft. 211 3uni 1830 41, 46
VI filier SBolfgang 0. Möuigmnnter . . 130

9?cftrot) 3of)ann, geb. SBien, L Xe-
rember 1802. geft. Wraj,2ü.SRai 1862. 66, Iii

Weither Maroline (4, |fi

32 e u m a n n üeopotb QI
92 e u m a u u fiouife, geb. Marl-sruhe, L Je»

tember 1821, VI. b. 33. 23. Vlai 1839
bis 3L Jfrember 1856 49, 71^ 76, 10t»

92ifoIai Uj
92 i f f e I ffronj, geb. ^ien, 14. SRär^ 1831,

geft. <mcid)enberg, 20. 3uli 1893 165, 166
92o»erre 3'»*» Weorgeö, geb. St. Gor-
main <>n Laye, 21. SRär,^ 1727, geft.

^ariö, Iii Dctober 1810 . . . . 17, 16
92utb, «nna SRaria

C d) f e 11 f) e t m e r ^erbinanb, geb. SRain^,

Ii. ?Rär} 1707, VI. b. 93. 1807 bis

Ul Cctober 1822, geft. L 9?oo. 1H22. 3s
Cfhlcnfdjläger
Crfini^3Jofenberg tlran^ Aawr Söolf

Surft, geb. iliJien, fi. april 1723, geft.

13. 9?ooembcr 1790, ,t>oftl)eater = Cber
birertor 20. Slpril 1776 bi« 2ü. 3änner
1791 unb 11. 92o»ember 17«.»2 bis 179« 2il
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«ßailleron liia

SB a I f f n fterbinanb, «raf, geb. SHen 1774,

geft. 4. ffebruar 1840 . . . 38, 18, 12

SB e che Jrjerefe, geb. $rag, 12. Cctober

1806, 9». b. L Cctober 1830 bi*

30. Juni 1««7, geft. 16. TOärj 1882 . 48
SB r r e i r a, SBaronin fi2

SBhilippi 1112

SBidjIer Jtaroline (geborene o. Ckeineri

geb. ©ien, L September 1769, geft.

IL Juli 1843 02
SBipifc, 1t, Jofef 85^ 87, 92
SBospifdiil TOarie ioeref)el. fctrfdjbeni .

geb. sBrag, 26. Jänner 1864, TO. b. SB.

lä. September 1890 III
% r e di t ( e r Otto. geb. ©riestireben < Cber

Öfterreidii, 2L 3«""« 1813, oeft. Jnn$;
bruet, fi. Sluguft 1881. IT, 88, ^ 11

1

165, 181

SB r e b a u f e r (Mottfrieb, geb. ffiten,

8. Cctober 160'.», geft. 30. Jänner 1769

2, 6, 8, 9, 189
* t e i n f a I f ^Qiia.s, geb. Stettin, 1 748,

TO. b. 1761 bi» 1777, geft. 1782 . 29

«Bröbftl 2Ü

ß.

91 a i m uu b fterbinanb, geb. Sien, L Juni
1790, geft. QHittcnftcitt, 5. September
1836 57, 166, Ißl

SHaupadi 51, 52 59, III

SN a p m o u b Jofef, Witter o., geb. Söien,

3Ü. Jänner 1801, geft. L Juli 1873
. M

Weimers (Meorg
,

geb. Altona 1 860,

TO. b. SB. feit L September 1885 . . L64
105, 168

Stein bolb'Teorient SBabettc, geb.

ftannooer, 3. Cctober 1867, TO. b. SB.

ieit L September 1889 IM
Wettid) »arl, geb Söien, 3. ftebruar

1805, «Di. b. SB. L «uguft 1821 bi?

3L Juli 1824; L TOai 1832 bis

2ü «pril 1833: L Jänner 1836 bis

3X Juli 1872. geft. 18. Wooember 1*78 HI
Weufdie Jbeobor, geb. Jpamburg,

LL Jänner 1826, 3». b. ab ia.SÄu>

guft 1875, geft. TOonbfee, 12. Äuguft
1881 157

Wiebter So. TO 3
Wobert Gmerid) iTOagpar), geb. SBuba-

peft, iL TOai 1S47, TO. b. $ ab

Ii. «peil 1M78, geft. Juni 1899 . 158. 160

III, Ißh
Wömplcr Slleronber, geb. ©erlin,

Li «cor* 180D, TO. b $ feit 10. 3ep
tember 18i>0 IM

Wo jegger SB « . . 60
Woftaub (Somonb . ... 1*4

Wiibeu Ariebridi >:u. Iheleu), geb.

2JL Februar ix:»7, TO b. SB fett

L September I JST 1 . iäl

Satt

*.

Saar, fterbinanb o., geb. Sien, 30. Sep»
tember 1833 L5J

Sacco Johanna (geb. Wicfyarb), geb. SBrag,

liL Woocmber 1754, TO. b. 10. Juni
1776 bis L Wooember 1 <93. tieft. StBien.

21 lerem ber 1802 21

S a n b r o d Abele, geb. SSien, liL Sflu>

guft 1800, TO. b. ». L ,%brunr 1895

bis lÜTCctober 1898 . 181, Iii. 189. 203
Sapbir TOorij Gtottlieb, geb. Öonas»

»erenp, 8. Februar 1795, geft. SBabtn

bei SSien, ä. September 1858 . 67, 70 ff., 84
Sarbou 110, lü5_

Saoits Jojfa, geb. Wcu SBccic (^Ungarn),

L TOai 1847, TO. b. SB. L «uguft
1809 bis Xecember 187«» . . 131. litt

Sdiauf ert §ippolpt 140, 143

Sdiildjer ßli

Schiller . . 59. 10* 111, 112. 132. 162

3d)l cntf)er $aul, Xr. r geb. Jnfterburg,

2Ü. «uguft 1854, Xirector b. SB. ieit

2fi. Jdntier 1898 192 ff., IM
S di l e f i n g e r Sigmunb 111

S d» m i b t (Srid) 18

Sdimit tiein fterbtnanbe, TO. b. SB.

feit L Cctober 1898 ffl

2 di n ee b e r g e r < § ar t m a n u itelene,

geb. TOanntieim, 14. September 1845,

TO. b. SB. ab L Juni 18G7, geft. LLTOärj
1K98 112. III. 116. III

Sdinihler «rtl)ur, geb, lh. TOai 1862
1H7, IM

S di bn (beu ttmalie, TO. b. SB. ieit L Cr«

lober 1896 IM
Sdi öne .^ermann, geb. Xre$ben,2L Cf'

tober 18.16, TO. b. SP. 2.TOail«r>3 bis

Cctober 1899 III. 112. III

3 di ö n t b a n, »rrati,^ » IM
3 d» r a 1 1 itatbarina (ürrel)c!. u. Mifti, geb

©aben bei Söicn, LL September 1855,

TO. b. SB. feit Hl Wooetnber 1883 III, 16ä

Schreiber, Juliu* o täi

3 dj reiner Jafob, geb. Wauneroborf

i'Wirberöftrrreidi'i. 14. Juni 1854, TO.

b. SB. feit L Juli 1878 Iii

Sdirenoogel Joief, geb. SBien, 22. TOär,

I76S, .vottbeaterjecretär 15_ Jänner 1*15

bi* lü. TOai IH^ geft. 28. Jult 1832

40. 48, 150. 166, liU

3 di röbe i ^riebridi i?iioroig, geb. Stbme'

rin, 3. Wowmber 1744, TO b. L «Lpril

17H1 bi« 28_ Februar 1785, geft. S>am=

bürg 3. September 1816 . M, 33
3chröber Sophie igeboreite ©ürgerlT

geb. Uaberborn. L TOär\ 1781, TO. b.

SB IL TOai 179K bi* 3J_ Cctober 1798;

bann 1815 bis 1*30; bann 1836 bi«

30 April 1X39, geft. TOündien, 25. ^e«

bruar 1S68 4L 45, 5ü
Schröter ftnbrra*, gel» 1696, geft.

Ü. TOär.^ 1761 ß

2 di \v a r \ . . . . 61

3 dl m a r \ e n b e r g Ifleouore, iVürftin 62
Schwarzenberg J. J_ Wep., j'ynrfi 18, ^11

oogle
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Srribe HO
Seblnifcft) 6fi

Stebach TOarie (öerebel. 9liemannt, geb.

iHiga, 21 ftebruar 1834, 3». b. SV

ü. «pril 1854 bis SOToeptrmber 1H56,

geft. 1H97 112, 131

SellierS ?ofef ftarl, geb. 1702, geft. in

SBien, 22. Cftober 1755 C

Shafefpeare. . . Sit, 111, 112, 129, 15Q
1fi3. 196

Silbe rfte in flbolf 31
Sommaruga, 7?ran* «. .. Iii

SonnenfeU, 3<Mff », geb. 1733 in

Wfolsbnrg i3)iähren\flcft 21L«pril 1*17

1H, 22

Sounrnthal Slbolf (feit 1881 Sitter t ),

geb. »nbapeft, 21. Xecember 1832, TO.

b. S3. jeit L l*5ß . 46, 102, 103,

104, 105, 106. 112. 117, 14», 158. 1fi4.

167, 172

3i>pt)i>NfS 162^ 165

2 p e i b e l. Xr. Üubwig, neb Ulm, LLlHprü
Lä3U BS, 10», 130, 153

Spot!, 3o1)ann Senkel (Hraf, neb. "Uran,

23. Jänner 1724, geft. 25. Februar ixru LI

©tabion 3obann Philipp Äarl Jojef

Okaf, geb. LtL 3uni 1763, geft. «üben
b. SBien, 21 TOai 1824 II

Stata L&L
Stattet Philipp, geb. Xarmftabt, lü Cc<

tober 1843, TO. b. SL feit L TOärj 1868 L3J

S t a u b i g l üii

Steigentefch itonrab, geb. (Sonftan*

1744, TO b. jeit 176'.), flcft 1 Cr
tober 1779 29

Steinig I3n

2 t e 1 * b a m m e r fiü

Stephanie, b. jüngere, neb. Breslau,

12. Februar 1741, TO. b. *«. L Vtprit

1769 bis 171)9, geft. 23. Jänner Mio
18, 2Ü

Stephanie (Shriftian (Gottlob, b ältere,

geb. Breslau, 1733, geft SBien, HL «pril

1798, TO. b. SL ab 2iL»pril 1760 . 15 29

Stephanie "Jlnna, geb. TOifa, neb.

Stiahlan (SWbmeni, 1751, TO. b W feit

1771, neft. 2. Februar 1802 . ... 29

Stifter flbalbert üü
3 1 o r et) iifi

Strafoirb fllerauber ... 19U
3 1 r a n i \\ f i 3»i "Hnton, neb. Iii Sep

tember 1676 i in ber Steiermarf ?i, neft.

SBien, 19. TOai 1726 .... 6, 159

Straft mauu Xamböd TOarie, geb

ftiirftenfelb i Steiermark, LG. Xecember
1825, TO. b 5P. L £ctober lülü biv

Xecember 1886, geft TOiinrhen, 25_ Cc
tober 181)2 155, IM, LH

2 t H b c Ii r ii u et), TOort^ u ..... ül
3 u be r m a u u Hermann .... 184.

3 u I s e r 25
3 w i e t c n 25

6titf

Xeuber Csfar I

Xbaler Jrarl o 135
Xhimig fcugo, geb. Treiben, LtL Juni

1854, TO. b. SL feit 2. Cctober 1874

152, 154, 151

Xied üubwig 52.

X ö p f e r 59, Jil

Xreifcbfe 49
X r e ft l e r Cttt», TO. b. SL feit 1 Juli 1896 12Ü
Xiirgenjeff ^
Xnrolt SRubolf, Xr., geb. SRottenmann

(Steiermarf), 23. floöember 1848, TO.

b. 1 September 1884 biö 31 Xe«

cember L8ÖÖ L65.

U h l Sriebrid). fleb. Xefdjen, LI TOai 1825

135, IM, L6J

«albet SRubotf 23
«esque e. Püttlingen 62

SB a g n e r Jofef, geb. SBien, 5, TOdrs 1818,

TO. b. feit 28_«pril 1850, geft. o. 3uni
1870 00. 1')7. 112

5&albmülier üü
öeber L4il

SB e i b m a n n 3ofef , geb. 4Öien, 21 «ugiift

1742, TO. b. !8. ab 1773, geft. HL Sep
tember 1810 211

SÖeibtier (Sbriftiane ^rieberife (geb.

Sorenji, geb. Zittau tSacbien), 2JLTOai
1730, TO. b. «. 174K bi« 29. «pril 1794,

geft. S)ien, LI «ooember 1799 . . 29
©eilen, »Her. x> ü
Söeilen, ^ofef o., geb. Xetin bei Prag,

2S. Xccember 1H30, geft Söien, 3. 3uli
1ÜH9 150. 151. IM. 1K7_

e t f e r n JV. SB., geb. ©isleben iSacb.fenX

21L TOai 1711, geft Sien, 211 Xecember
176H t, 6^ 8, löj Hl

SBelleperg, Philipp, Wrai .... 25
SB er n er 3a4a "a'?, fKb. Königsberg,

LtL ^iooember 1768, geft. SBien,

Lö. CXäiuior 1823 52
SBerthfr, 3uliiiiS d 160, 1111

ilBeifcltj Jofefine, geb SBien, LS. TOär^
1S60, TO. b. ab 8 TOai 1879. geft

Mark-bab, 12. ^luguft 1SM7
. , 151, 152

SB c ft e r m a t) e r, Iheobor o
, geb. SBien,

Iii September 1830. toanjleibirectcr be?

Cberfthofmeifter Mmtes, 5.
vJ2ooember

1H25 bi-3 HL TOai L895 L49
SBidjert (£rnft L3JJ
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©iene Marl, fleb. «Bieii, 8. SRai 1852,

SR. b. L 3uÜ 1875 bis 3Q 3"»"

1878

SBilbranbt, Stbolf $r„ fleb. «oftod,

iL Wunuft 1837, Sirector b. 33. Sto

üember 1MK1 bi* Suni 1MZ . IM ff.,

159, IM ff.. 181, ls-i,

SÖi leset öan*. öraf ...
bau er SRattjilbe, fleb. SBien, 1820,

9». b. 2L 3mü 1834 bis 3_L SRai

1865, geft. 2JL lecember 187S . . 41

Söil^elmi Jyriebridi (eiflentlid) l>. $an
roifci, fleb. fronen buif {in ber SJaufitv,

2L$lrml 17K8, SR. b. ub L Slufluft

18:22, ßfft. 2. SRai 1852 46, 59, 59,

t$it t Üftte, fleb.ü »pril 1870, SR. b.

feit L Juni 18!»8 .... lt>0, 192, 193

•&la |f ad Gbuarb, fleb. ttMrii, iL Wo
Dember 1841, Manjleibirector b. General

intenbaii^ l'eit iL jtebruar 1881 . 2, 199

SJolf liü

L5.1

UM»

Uli

L 67
106

II Mi

SBolff Stußuft, Director b. Dctober

1867 biö 3_L Terember 1870, fleft. .veibel*

betfl, 13. «ufluft 1883 1211

SBolter Gljarlotte, fleb. ftiUn a. SRbein,

L SRärj 1833, SR. b. ab Li. 3»»»
186* äfft. LL 3uni 1H<»7 112, 13JL IM

I4L 142. üi^ !«•

SB r b n u, SHuboli (iuflen, (v)raf, iieb. 2£L*lnit

1H18, Seiter ber «eneralintenbativ

SloDcmber 1870 biö Cctober 1H74, aeft.

SSien, 6. Februar 1SS3, 144. 146. 147. üttf

3.

;{ e b 1 1 [\ 3«>l (Shriftian, J\rcil)err o., fleb.
'n. . ' * _i_ r* . tu *> . «.

3olia»ni-jberfl '.Sdilefient,

17 (.M), fleft. SHieu, M'.

iä. rtebruiir

SRär* 1562 Ii

52, 93,
( i4

;U>i>be iß, vofiatt} II«

;jcsla, titarl n., fleb. .üamlutifl iL Cc

tober 1862, SR. b feit L Cctober

18!>2 WO,
;Jid)n Stephan, Wraf
Zimmermann Stöbert, SJrof . . [iL

191

31t

l3o

UNI VE!'! oi i

hC r r m t m :

Niif Seile !U6 ioll rc HeilV" öilbaiier fi.itt Üäilbncr.

n „112 iit ber hallte "Älhvcdit \\\ fi totcbrii.

„ 14i» joll e* l)eif>eit Siubol? SsJrbna fiatt Ubmub Uärbnu.
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3^cv f. ii. f. Uftrrtrraf'^ittcnbaitj f f- Wtbcatcr, bie mir in liebend

luiirbigfter iWeüe ihre Dicton unb ba* rcid)C Wnterinl ihrer ^orträtiamnilung ,\ur Verfügung

»teilte, bet f. f. gibctcommtfö»©ibltotl)cf , bor Mrfrliidioft für ocrvirl'

t'ältigcnbc Ühinft, beu .wrrcu ^offc^oufpictern Wbolf >K. u. Bonnctttgal unb öugo

leimig, ben SWnlcru vv ^ur. unb ttwpolb Bürger, bie mir bei brr $rföaffiiitg be«

bilbliri)en Sdjmutffö bebilflid) waren, ftnttc id) hiemit meinen beften Xanf ab.

SHcit. im «looember
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